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Einleitung,

Seit mehr als hundert Jahren ist die Frage nach den

Quellen der Chester Plays erörtert worden, ohne je zum

Abschluss gebracht worden zu sein. Bei der Unzulänglich

keit der früher zu Gebote stehenden Hilfsmittel darf diese

Thatsache nicht als auffällig betrachtet werden. Nachdem

sich aber durch die Veröffentlichungen der jüngsten Zeit

der Kreis der zugänglichen und hier zu berücksichtigenden

Literaturdenkmäler bedeutend erweitert hat, erachten wir

den Augenblick für gekommen, aufs neue an eine derartige

Untersuchung heranzutreten und beabsichtigen in der vor

liegenden Abhandlung, den Quellennachweis für die fünf

alttestamentlichen Stücke der Chester Plays zu liefern.

Es obliegt uns zunächst, den gegenwärtigen Standpunkt

der Frage festzustellen; eine historische Darstellung ihrer

Entwicklung wird diesen Zweck am besten erfüllen.

Der Erste, der die Ch. Pl. zum Gegenstand einer ein

gehenden Untersuchung machte, ist Warton. In dem 1777 er

schienenen zweiten Bande seiner "History ofEnglish Poetry“)

sprach er die Vermutung aus, daß diese Spiele ursprünglich

lateinisch verfaßt und erst später ins Englische übertragen

worden seien, eine Ansicht, die auch von Malone“) geteilt

wurde.

') Ausgabe von 1840, Band II, p. 373. Die neue Auflage von

1871 (vgl. Band II, p.224) enthält diese Angabe nicht mehr.

*) Historical Account of the English Stage 1800, p. 12.

Münchener Beiträge z. romanischen u. engl. Philologie. I. 1
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Dagegen betonte Markland in seiner Dissertation“ über

die Chester Mysteries 1818 die inhaltliche Übereinstimmung

der englischen und französischen Mysterien, und begründete

dies mit dem Hinweise,") daß sowohl im 10. Ch. P. (I,

p. 184) als auch in dem Mistère de la Conception ... de

la Benoite Vierge Marie“ des Jean Michel, Paris 1486, beim

Kindermord zu Bethlehem ein Sohn des Herodes getötet

wird. (Dieselbe Episode findet sich in der P. des A.Greban,

v.7828ff.) Markland gelangt jedoch nicht zu dem Schlusse

einer gegenseitigen Beeinflussung, sondern nimmt für sämt

liche Mysterien sowohl Englands und Frankreichs als auch

der übrigen Nationen eine gemeinsame Quelle in Anspruch.

Die Abhandlung von Hone: "Ancient Mysteries described

1823 ist von geringerer Bedeutung. Der Hauptsache nach

wiederholt der Verfasser (p. 201) nur das oben erwähnte

Urteil Wartons, während Sharp in seiner Dissertation on

the Coventry Mysteries“ 1825 (p.8) wieder auf die Ähnlich

keit zwischen den französischen und englischen Mysterien

hinweist, ohne sich über das Abhängigkeitsverhältnis der

selben näher auszusprechen.

Mit dem Erscheinen von Colliers "History of English

Dramatic Poetry“ im Jahre 1831 trat die Quellenfrage der

Ch. P. in eine neue Bahn. Indem Collier (II, p. 131ff.)

aus dem zweiten, vierten und fünften Ch. Pl. vier Beispiele,

die eine Übereinstimmung der englischen Mysterien mit

dem V. T. erkennen lassen, sowie zwei in französischer

Sprache überlieferte Stellen aus dem sechsten und achten

Stück anführte, suchte er den Nachweis zu liefern, dass

die ursprüngliche Fassung der Ch. P. eine französische

gewesen sei. Infolge seiner unzureichenden Beweismittel

gelangte er nicht zu einem sicheren Resultat,“) aber immer

hin gebührt ihm dasVerdienst, die Frage nach den Quellen

*) Malone's Shakespeare III, p. 542.

*) Im II. Bande seiner History of E. Dr. P. sagt Collier bez. der

von ihm zitierten Stelle aus dem fünften Ch. Pl.: “One was probably

a translation from the other, unless some common original can be brought

forward, containing the same peculiar expression.“
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der Ch. P. auf den richtigen Weg geführt zu haben, und

die Ergebnisse seiner Erörterungen bilden den Ausgangs

punkt für alle späteren Untersuchungen auf diesem Gebiete.

Im gleichen Sinne wie Collier, aber entschiedener,sprach

sich Mariott aus in seiner Collection of English Miracle

Plays or Mysteries“ 1838; auch er führt zwei mit dem V.T.

übereinstimmende Stellen des vierten und fünften, sowie das

Gebet für den König von Frankreich aus dem 14. Ch. Pl.

an und schließt (p. XLVII) seine Ausführungen mit der

Behauptung, dass zum mindesten einzelne Stücke der Chester

Sammlung auf einem französischen Original oder der Über

setzung eines solchen beruhen. Dagegen hält Ulriciin seinem

Werke: „ÜberShakespeares dramatische Kunst“ 1839 (p.3)

neben einer französischen Periode der Ch. Pl. auch eine

vorausgehende lateinische für wahrscheinlich.

Eines der wichtigsten Ereignisse für die Beurteilung

der Ch. Pl. bildete die in den Jahren 1843 und 1847 er

folgte Veröffentlichung des Textes durch Th. Wright. Die

in den beigegebenen Anmerkungen sowie der Vorrede zu

dieserAusgabe niedergelegten Forschungsresultate desHeraus

gebers bezeichneten zugleich einen Fortschritt literarischer

Kritik. Während Collier nur vier Beispiele einer teilweise

auf der Bibel beruhenden Übereinstimmung zwischen dem

V. T. und den entsprechenden Abschnitten der Ch. P.ge

geben und das Vorhandensein solcher Anklänge an fran

zösische Mysterien in neutestamentlichen Stücken des eng

lischen Kollektivmysteriums in Abrede gestellt hatte, führte

Wright") fünfFälle aus dem alten und acht aus dem neuen

Testament an, in welchen die Ch. P. im Gegensatz zu den

übrigen Mysteriensammlungen Englands sich in einzelnen

Partien oder größeren Abschnitten auffallend der Dar

stellungsweise verschiedener französischer Mysterien nähern.

Außerdem unterscheidet derselbe zum erstenmale genau

') Chester Plays I, pp.: 234, 238, 242, 245, 246, 247, 248, 253,

255, 258, 260. II, pp.: 202, 211. (Die Seiten 234 und 258 von I, sowie

S.211 von II werden von Hohlfeld (Die altenglischen Kollektivmisterien,

Anglia XI, p.224] nicht erwähnt, dagegenirrtümlicherweise S.201 von II).

- 1 *
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zwischen den englischen Einzelmysterien des 13. und den

Kollektivmysterien des 14. oder 15.Jahrhunderts. Während

er annimmt, daß die ersteren in französischer Sprache ge

schrieben waren, bezweifelt er für letztere die Benützung

einer französischen Vorlage;") doch will er die Einwirkung

der älteren Mysterien Frankreichs auf die Abfassung der

englischen Kollektiven, insbesondere der Ch. Pl, nicht voll

ständig in Abrede stellen. Auch Ulrici schließt sich in der

neuen Ausgabe seines oben erwähntenWerkes(1847: I, p. 15)

vollständig den Ausführungen Wrights (und Colliers) an.

Schärfer präzisiert ist die Ansicht Eberts in seiner Ab

handlung: "Die englischen Mysterien“. Ebert spricht sich

dahin aus, daß die Ch. P. in der uns erhaltenen Fassung

eine französische Sammlung nicht zur Quelle gehabt haben,

daß jedoch früher entstandene Einzelspiele, aus denen sich

die englischen Kollektivmysterien entwickelten, wohl auf

französischer Vorlage beruhen können.“)

Die Abhandlung Ahns “English Mysteries and Miracle

Plays“, 1867, lässt die Frage nach dem Ursprung der eng

1) Chester Plays I, p. XIIIff: “The analogy of other classes of

literature leaves little doubt in my own mind that in the thirteenth

century the Mysteries performed in England were composed in French,

or Anglo-Norman, and I think it not improbable that the "clerkes

pleyes“ mentioned in the poem of the reign of Edward II. were acted

in the same language. How far the English sets of Mysteries, which

we find in the fifteenth century, and which perhaps existed in the four

teenth, were translations from French originals, I am inclined to doubt:

but if any were so, the Chester Mysteries appear to have the greatest

claim to that distinction.“

*) Jahrbuch für romanische und englische Litteratur 1858(I,p.163):

„Die Collectivmysterien Englands, als solche, sind daher weder Über

setzungen noch auch Nachahmungen französischer Collectiven – deren

es in solcher Ausdehnung des Stoffesja nicht einmal überhaupt gegeben

hat – wohl aber können Einzelspiele der englischen Collectiven nach

französischen Vorbildern verfaßt sein, sei es, dass dies, wie angedeutet,

in der Epoche des englischen Mysteriums, die der Bildung der Collec

tiven vorausging, geschah, oder auch in einzelnen Fällen selbst später

noch, indem ein solches Einzelspiel dann nachträglich eingeschaltet

wurde, der Geistliche aber, der es verfasste, ein französisches Mystère

benutzte.“
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lischen Mysterien unentschieden (p.V); auch Halliwell “Illu

strations of the Life ofShakespeare“ 1874 (I,p.47), kommt

zu keiner bestimmten Ansicht, während Ward in seiner

“History of English Dramatic Literature“, 1875, die Unab

hängigkeit der englischen Kollektiven betont.")

Dagegen geht Klein“) in ziemlich ungenauerWeise auf

Collier zurück, und auch Rothschild,“) der die Darlegungen

von Wright,“) Ebert“) und Sepet") über die stufenweise

Entwicklung der Kollektivmysterien außer Acht zu lassen

scheint, kommt zu dem Schluß, daß eine Nachahmung des

V. T. seitens der Ch. Pl. erst im 15. Jahrhundert statt

gefunden habe.

Die kleine Schrift Genées: "Die englischen Mirakelspiele

und Moralitäten alsVorläufer des englischen Dramas, 1883,

spricht sich (p. 10) entschieden für den Einfluß der fran

zösischen Vorbilder auf die englischen Mysterien aus, und

während Rovenhagen in seiner Abhandlung: “Altenglische

Dramen, 1879 (p. 10), bezüglich der Ch. P. zu keiner

Entscheidung gelangt, betont neuerdings Koch in seiner

Shakespeare-Biographie (p.207) die französische Übergangs

periode der englischen Mysterien; ten Brink") endlich weist

direkt auf die häufigen Anklänge der Ch. Pl. an französische

Mysterien hin.

Die eingehendste und inhaltreichste, zugleich auch die

1) Bd. I, p.32. Bezüglich der Ch. P. fügt dann Ward auf S.45

hinzu: "Whether or to what extent some of them were translations

from French originals, remains doubtful; but several remarkable coin

cidences have been pointed out both by Mr. Collier and by Mr.Wright

between the Chester Plays and French Mysteries, in particular the My

stère du vieil Testament.“ Ebenso die Anmerkung zu p.32.

*) Geschichte des Dramas (1876) XII, p.713.

*) Le Mystère du Viel Testament, I, p.VIII.

*) The Chester Plays I, p. XIIIf

- *) Jahrbuch I,p.160, 163; Entwicklungsgeschichte der französischen

Tragödie p.50.

') Les Prophètes du Christ. Bibliothèque de l'école des Chartes

6e série vol. IV, p. 120.

') Geschichte der englischen Litteratur II, p.288
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letzte aus der langen Reihe von Schriften, die sich mit dem

Ursprung der Ch. P. und der englischen Mysterien über

haupt beschäftigt haben, bildet die kürzlich erschienene

Abhandlung von Hohlfeld: „Die altenglischen Kollektivmi

sterien.“") Der Verfasser ist mit Ebert der Ansicht, dass

die Ch. P. in der uns überkommenen Form nicht auf

Grund einer französischen Sammlung entstanden sein können.

betont aber zugleich die augenscheinlichen Beziehungen der

selben zu französischen Vorlagen, wobei er unterscheidet:

1. Die bereits von Wright angegebenen auffälligen

Übereinstimmungen der Ch. P. mit französischen Mysterien

(p.224);

2. fünf in französischer Sprache überlieferte Bruchstücke

des englischen Mysteriencyklus, die er aus verschiedenen

Gründen für Überreste einer ursprünglichen französischen

Fassung erklärt (p.225);

3. zwei andere Stellen der Ch. P.in englischer Sprache,

deren Inhalt einen berechtigten Schluss auf die franzö

sische Nationalität des ursprünglichenVerfassersziehen lässt

(p. 226). -

Auf Grund dieser Beobachtungen gelangt Hohlfeld zu

der Annahme einer doppelten Einwirkung auf die Chester

Spiele:

1. Durch französische Vorbilder zur Zeit ihrer ersten

Abfassung;

2. durch eine spätere teilweise Umarbeitung nach ihrer

Entwicklung zum Kollektivmysterium (p.228).

Indem wir unsererseits in die Prüfung der Quellenfrage

eintreten, sei es uns gestattet, die allmähliche Entwicklung

der englischen Kollektivmysterien in kurzen Zügen darzu

stellen, sowie eine Übersicht derjenigen Litteraturwerke zu

geben, die einen Einfluß auf die Ch. Pl. ausgeübt haben.

Seit der Mitte des 12.Jahrhunderts beginnt in England

der allmähliche Übergang des geistlichen Schauspieles in

die Hände von Laien. Den um jene Zeit in die Öffentlich

') Anglia 1888, XI, p. 219ff.
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keit übergetretenen Mirakelspielen folgte nach kurzem Zögern

auch das liturgische Drama. Damit war der Anstoß zur

freien Entwicklung des volkstümlichen Mysteriums gegeben

Gleichwohl ist kaum anzunehmen, dass die in der neuen

Umgebung entstandenen Spiele sogleich einen bedeutenden

Fortschritt gegenüber denen der vorausgehenden Periode

bezeichneten. Vielmehr wurden dieselben ohne Zweifel noch

längere Zeit und bis zur Zusammenstellung der Kollektiv

mysterien, von Geistlichen verfasst, in deren Interesse es

lag, sich den durch die öffentlichen Aufführungen ausgeübten

und mit der steigenden Beliebtheit derselben stetig wachsen

den Einfluß auf die Menge nicht entgehen zu lassen. Daß

die Verfasser der neuen in die Volkssprache übertragenen

Mysterien die früheren liturgischen Bearbeitungen nicht

unberücksichtigt ließen, war teils aus religiösen Rücksichten,

teils aus praktischen Gründen geboten, und diese Annahme

wird durch die zahlreichen in den Mysteriensammlungen

vorhandenen lateinischen Citate nur bestätigt. Da aber das

liturgische Mysterium seiner inneren Natur nach, sowohl in

Bezug auf stofflichen Inhalt wie auf scenische Darstellung,

sich immer nur in sehr engen Grenzen bewegen konnte, so

hätte ein ausschließlich auf jener Grundlage aufgebautes

volkstümliches Mysterium nie zu der Entwicklung gelangen

können, welche die englischen Kollektiven zur Zeit ihrer

höchsten Blüte erreichten.

Zweierlei Einflüsse haben diesen Aufschwung wenn nicht

hervorgerufen, so doch wenigstens vorbereitet. Zunächst ist

es die freiere Behandlung biblischer Stoffe,") die, bereits ein

') Vgl.z. B. aus der Story of Genesis and Exodus:

412 Adam and eue wunen famen,

And hadden children manige i-wif,

Mo dan of telled die genefis,

eine Stelle, die jedoch ihre Erklärung schon bei Augustin, De civ. Dei

lib. 15 cap. 15, Migne T.41 col.456 findet; bei P.Comestor, der Haupt

quelle des genannten Gedichtes, heisst es (Hist. scholastica, lib. Gen.

cap.29, Migne T. 198 col. 1080): "Legitur Adam triginta habuisse filios.

et totidem filias praeter ('ain et. Abel.
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charakteristisches Merkmal der altenglischen Zeit, sich auch

durch die ganze mittelenglische Litteratur hindurchzieht.

Für die erste dieser beiden Perioden brauchen wir nur an

die unter dem Namen Caedmon vereinigten Gedichte sowie

an die Homilien und Bibelübersetzungen AElfrics zu er

innern; in der mittelenglischen Zeit ist der hervorragendste

Vertreter dieser Richtung der C. M., welcher hinsichtlich

der Mysterien umsomehr in Betracht kommt, als er in

direktem Zusammenhang mit denselben, speziell den Ch. Pl.

steht, wie wir dies im Verlaufe unserer Abhandlung des

näheren zeigen werden. Bei einer derartigen Veranlagung

des englischen Volkes mußten sich auch die exegetischen

Werke eines Augustin, Gregor und Beda, oder zusammen

fassende Darstellungen der biblischen Geschichte, wie die

eines P. Comestor großer Beliebtheit erfreuen. Gleichwohl

würde es den Thatsachen wenig entsprechen, wollte man

aus dem Vorhandensein dieser freieren Richtung darauf

schließen, daß bereits bei der ersten Entwicklung des volks

tümlichen Mysteriums zahlreiche apokryphe Bestandteile in

dasselbe eingedrungen seien. Wie Hohlfeld in der oben er

wähnten Abhandlungzeigt,") gehen alle ursprünglich in den

Kollektivmysterien zusammengefassten Stoffe mit Ausnahme

von "Harrowing of Hell“ auf die biblische Quelle zurück.

Die Einschiebung einzelner apokrypher Züge oder ganzer

auf solcher Grundlage beruhenden Spiele geschah erst all

mählich und ist der Hauptsache nach das Werk späterer

Zeiten. Dass gerade das Spiel von der Höllenfahrt Christi

zuerst in den Kreis der biblischen Stoffe einzudringen ver

mochte, verdankte es der Popularität seines Stoffes. Bereits

in der altenglischen Zeit wurde derselbe zweimal in Form

eines epischen Gedichtes“) bearbeitet; ferner fand er den

Wegin die Homilien, wie z. B. die imJahre 971 entstandenen

Blickling Homilies“) denen in der ersten Hälfte des 11.Jahr

') Anglia XI, p, 243f.

*) Grein, Bibl. der ags. Poesie I, p. 139ff. (Christ und Satan 366

bis 664); p. 191ff. (Höllenfahrt Christi, Cod. Exon.).

*) Blickling Homilies ed. Morris p. 83ff.
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hunderts eine Übertragung des ganzen Evangeliums des

Nicodemus") folgte, und wenn gegen das Ende des 13.Jahr

hunderts das Spiel von der Verheerung der Hölle als das

älteste der erhaltenen Einzelmysterien Englands erscheint,

so liegt in dieser Thatsache nur ein Beweis für die Ein

wirkung der oben erwähnten religiösen Literatur auf das

Drama.

Eine weitere Beeinflussung der volkstümlichen Mysterien

fand von anderer Seite her statt, nämlich durch die bereits

auf einer höheren Stufe der Entwicklung stehenden fran

zösischen Vorbilder. Die oftmals für denZusammenhang der

französischen und englischen Mysterien angeführten Gründe,

nämlich die frühzeitige Ausbildung des französischen Dramas

und diejahrhundertlange Herrschaft derfranzösischenSprache

in England lassen mit Wahrscheinlichkeit auf eine Nach

ahmung seitens der englischen Verfasser schließen. Und

doch weisen unter den vier erhaltenen Mysteriensammlungen

Englands nur die Ch. P. noch deutlich auf diesen Zu

sammenhang hin, von Einzelspielen aber, die notwendiger

weise der Bildung der Kollektiven vorausgehen mußten, sind

nur zwei erhalten, wie dies ähnlich auch in Frankreich der

Fall ist.“) Um so wichtiger erscheint es uns also, dass ein

aus der engeren, ostanglischen Heimat des englischen Dramas

stammendesSpiel, das von Abraham and Isaac, augenschein

lich eine Benützung französischer Quellen erkennen läßt.

Die erhaltene Fassung des Stückes datiert zwar aus dem

15.Jahrhundert, einer Zeit, in der die englischen Mysterien

bereits zu ihrer eigenartigen Entfaltung gelangt waren und

der französischen Muster nicht mehr bedurften; nach den

Ausführungen von ten Brink“) liegt jedoch dem in der

Brome-Handschrift überlieferten Drama nachweislich ein

älteres aus dem 14. Jahrhundert zu Grunde. Dass eine

') ten Brink, Geschichte der englischen Litteratur I, p. 141; auch

am Anfange des 14. Jahrhunderts fand das Evangelium Nicodemi in

Nordhumbrien eine poetische Bearbeitung: vgl. 1. c. p.363.

*) Ebert, Entwicklungsgeschichte p. 32.

*) ten Brink, Gesch. d. engl. Litt. II, 263.



Benützung französischer Vorlagen seitens der englischen

Mysterien nur in einer Periode stattfinden konnte, wo die

letzteren noch in der Entwicklung begriffen waren, also zu

einer verhältnismäßig frühen Zeit, haben wir bereits ange

deutet. Der Annahme Hohlfelds gegenüber (p. 225–27),

daß die französische Vorlage der Ch. P. in einem My

sterium von der Geburt und Passion Christi bestanden

habe, glauben wir jedoch zunächst darauf hinweisen zu

müssen, dass ten Brink') hinsichtlich der Passion zu einem

entgegengesetzten Resultat kommt. Außerdem hoffen wir

in der vorliegenden Abhandlung den Beweis zu liefern, daß

die in den fünf alttestamentlichen Ch. Pl. vorhandenen

Übereinstimmungen mit dem V.T.nicht von so allgemeiner“)

Natur sind, dass sich dieselben bereits hinreichend aus einer

genaueren Bekanntschaft des englischen Verfassers der Ch. Pl.

mit der Mysteriendichtung Frankreichs erklären lassen.

Nach unserer Ansicht müsste dem Verfasser der fünf ersten

Stücke der Chester-Sammlung ein Mysterium vorgelegen

haben, das eine Zwischenstufe zwischen dem "Adam“ und

dem V.T. bildete, also bereits den Fall der Engel sowie

eine aus dem Prophetenaufzug des normannischen Stückes

hervorgegangene Darstellung der Geschichte von Noe, Abra

ham, (Moses) und Balaam enthielt. Ein solches Mysterium

ist zwar nicht überliefert, muss aber,wie bereitsvon anderer

Seite nachgewiesen wurde,“) der Bildung des französischen

Kollektivs aus dem 15. Jahrhundert notwendig vorange

gangen sein.

Nachdem so das volkstümliche Mysterium gewisser

maßen von innen heraus die Keime seiner späteren Blüte

entwickelt hatte, bedurfte es nur einer äußeren Veranlassung,

um dieselben zur Entfaltung zu bringen und die im Laufe

der Zeit bedeutend vermehrten und erweiterten Einzelspiele

') Gesch. der engl. Litt. II, 248.

*) Vgl. Hohlfeld, Anglia XI, p.225–26.

*) Sepet, Lesprophètes du Christ: Bibliothèque de l'école desChartes,

6e sér. vol. III; vol. IV.
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in ein großes Ganze zu vereinigen,") ein Schritt, der im

Grundegenommen nur die Wiederholung eines bereits früher

stattgehabten Vorgangesbildete. Der Weihnachts-und Oster

kreis des liturgischen Mysteriums hatte bereits den Plan

einer fortlaufenden dramatischen Darstellung des ganzen Er

lösungswerkes im engeren Rahmen verwirklicht und somit

war es nur eine Reminiscenz aus vergangenen Tagen, wenn

nunmehr durch Hinzuziehung und Einschiebung einiger ver

bindenden Stücke die ganze Geschichte der Menschheit von

der Erschaffung derWelt bis zum jüngsten Gericht in einem

einzigen Universalgemälde dargestellt wurde. Wie wenig

übrigens die Verfasser der Einzelspiele ursprünglich eine

solche Zusammenfassung beabsichtigt hatten, beweist die

Ungleichheit der einzelnen Partien innerhalb der Kollek

tiven, indem aus dem alten Testament nur wenige und zwar

jene Stoffe ausgewählt wurden, die bereits auf den künftigen

Erlöser hindeuteten, und auch die dem neuen Testament

entlehntenStücke, entsprechend demWeihnachts-und Oster

kreis, zumeist die Geburtund das Leiden Christibehandelten,

während das öffentliche LebenJesu nur eine geringe Berück

sichtigung fand (Y. Pl. 20–24; T. Pl. 18–19; 31; Co. Pl.

20–24; Ch. Pl. 11–13) -

Die Anregung, welche in den ersten Jahrzehnten des

14. Jahrhunderts zur Entwicklung der Kollektiven führte,

erhielt das geistliche Schauspiel Englands durch den Auf

schwung, den das Bürgertum wie überhaupt der nationale

Wohlstand des Landes im Laufe des 13.Jahrhunderts ge

nommen hatte, und der sich unter anderem auch in dem

Emporkommen der Zünfte geltend machte. Den Mittelpunkt

aber, um welchen sich diese Äusserungen einer im Volks

') Der Einfluss der vorcyklischen Spiele auf die Kollektiven ent

zieht sich dem genaueren Nachweis, da nur zwei Einzelspiele überliefert

sind. Um so auffallender ist es, dass gerade diese beiden in die Kollek

tiven übergegangen sind, nämlich "Harrowing of Hell“ in das 35.Spiel

von Coventry, und „Jacob and Esau“ in das sechste Stück der T. P.

Auch das ostanglische Spiel von "Abraham and Isaac“ hat eine Benützung

seitens des vierten Ch. P. erfahren.
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geist begründeten und zur lebendigen Anschauunggelangten

religiösen Gesinnungkonzentrierten,bildete notwendigerweise

das im Jahre 1264 eingesetzte und mit dem Jahre 1311

allgemein anerkannte Frohnleichnamsfest, eine Feier, die

sich zum erhabensten Ausdruck deszur Herrschaft gelangten

Christentums gestaltete und durch ihre eigenartige Pracht

entfaltung den dramatischen Bestrebungen jener Zeit auf

halbem Wege entgegenkam. Durch den gegenseitigenWett

eifer der Zünfte und religiösen Korporationen, an der öffent

lichen Prozession teilzunehmen, wurde der Glanz derselben

nur erhöht, und indem bereits hier einzelne Gestalten der

biblischen Geschichte, wie die 12 Apostel, persönlich dar

gestellt wurden,") war der direkte Anschluss der darauf

folgenden Spiele vermittelt. Dass an manchen Orten, wie

z. B. Chester, und wohl infolge lokaler Traditionen, das

Pfingstfest die Stelle des Frohnleichnamstages übernahm

spricht keineswegs gegen den Einfluss der öffentlichen Pro

zessionen auf das geistliche Schauspiel.“)

Wie am Frohnleichnamsfeste selbst, so beteiligten sich,

wenigstens anfangs, sämtliche Zünfte an den damit ver

bundenen Spielen, und dies bildet den Ausgangspunkt für

die weitere Entwicklung der Kollektiven, die mit ihrer erst

maligen Entstehung keineswegs abgeschlossen sind. Die

ursprünglich getroffene Anordnung, die einer jeden Zunft

ihr bestimmtes Spiel überwies, oder, wo die Zahl der vor

handenen Stücke nicht ausreichte, mehrere Zünfte zur Dar

stellung einesStückes vereinigte, war mit der Zeit bedeuten

denVeränderungen unterworfen, infolge des Aufblühens der

einen und des Niedergangs einer anderen Zunft, so dass man

nach Bedürfnis neue Spiele einschaltete – auch apokryphe

') In Coventry begleitete König Herodes die Frohnleichnams

prozession,wie aus einem beiSharp, Dissertation on the Cov.Myst,p.18,

mitgeteilten Auszug der städtischen Rechnungen ersichtlich ist. Vgl.

auch Kelly, Notices Illustr. of the Drama and other Amusements at Lei

cester, p. 18; Halliwell, Illustrations of the Life of Shakespeare I, 49.

*) Auch in Leicester entwickelten sich dramatische Aufführungen

geistlichen Inhalts im Anschluß an eine alljährlich am Pfingstmontag

abgehaltenen Prozession. Vgl. Kelly, Notices, p. 15 und 18.
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Züge wurden nun häufig aufgenommen – oder mehrere

Handlungen in eine einzige vereinigte. Eine Vermehrung

der einzelnen Spiele fand hauptsächlich in York statt,–

daher die hoheZahl der Y. Pl.–während sich das entgegen

gesetzte Prinzip in Chester geltend machte.")

Noch eines anderen Einflusses müssen wir gedenken,

der vorzugsweise der Periode der Kollektivmysterien ange

hört, nämlich der gegenseitigen Einwirkung der englischen

Mysterien. Während dies noch Wright der Hauptsache

nach in Abrede stellt,“) haben seitdem Frl.Smith, Herttrich,

ten Brink und Hohlfeld auf die Entlehnungen innerhalb

der einzelnen Kollektiven hingewiesen; für die Ch. P. be

steht ein solcherZusammenhang zwischen dem vierten Stück

und dem ostanglischen Spiel von “Abraham and Isaac“, sowie

zwischen dem 11. und 19. Spiel und den entsprechenden

Partien der T. Pl.

Aus dem bisher Gesagten folgt, dass es besonders fünf

Elemente sind, die zur Entwicklung der Kollektivmysterien

beigetragen haben:

1. Das liturgische Drama;

2. Die freiere Behandlung der Bibel;

3. Die französischen Vorbilder;

4. Das Aufblühen der Zünfte und die Einsetzung des

Frohnleichnamsfestes;

5. DiegegenseitigeBeeinflussungenglischerSpiele. Ferner

ergibt sich, daß die englischen Kollektiven nicht als ein

einheitlich entstandenes Werk zu betrachten sind, sondern

vielmehr als das Produkt eines stetigen Veränderungs

') Vgl. die von Furnivall über die Aufführungen zu Chester ge

machten Auszüge aus Harl. MS. 1944 lf. 21 bk, mitgeteilt in: The

Digby Mysteries, London 1882, p. XIX und p. XXIf. P. XIX heißt es:

"They weare deuided into 24 pagiantes or partes, acordinge to the

number of ye Companyes of ye Cittie“. Die Zahl der Spiele wird hier

irrtümlicherweise auf 24 angegeben; in der später folgenden Liste der

einzelnen in Zünfte vereinigten Gewerbe (p. XXI und XXII) werden

jedoch richtig 25 Stücke genannt.

*) Chester Plays I,p. XIII.
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prozesses") Ein solcher Standpunkt der Beurteilung: wie

die einzelnen Teile der Sammlungen nach einander entstanden

sind, nicht, wie sie neben einander vorliegen, führt denn

auch zur Beantwortung mancher sonst unlösbaren Frage.

Hiezu gehört besonders diejenige über das Alter der Ch. Pl,

hinsichtlich welcher wir uns vollständig den Ausführungen

Hohlfelds“) anschließen. Derselbe weist nach, dass die

Ch. (und Co.) P. unter den vier erhaltenen Mysterien

sammlungen die meisten aus dem liturgischen Drama abzu

leitenden Bestandteile besitzen, nämlich lateinische Citate,

größere oder kleinere Abschnitte von rein religiösem Inter

esse, das Auftreten einer erklärenden Person, in den Ch. Pl.

"Expositor“ oder “Doctor“, in den Co. Pl. "Contemplacio“ ge

nannt, und einen im allgemeinen ernsteren, erbaulicheren

Ton; dass ferner Lust- und Trauerspielelemente, wie sie

die Y. undT.P. aufzuweisen haben, in den Ch. und Co. Pl.

sich nur selten finden. Wenn sich nun in diesen beiden

letzteren Sammlungen zugleich auch jüngere Elemente vor

finden, wie Spielanweisungen, die Neueinführung frei er

fundener und auf keiner Vorlage beruhender Personen, und

häufige apokryphe Züge – dazu in den Co. P. zahlreiche

Moralitätenelemente –, so kommt Hohlfeld zu dem berech

tigten Schlusse, dass die Ch. und Co. Pl., trotz der über

lieferten jüngeren Fassung, noch vor den beiden anderen

Kollektiven entstanden sein müssen, womit dann auch die

in den Ch. P. enthaltenen Beziehungen zu französischen

Mysterien ihre Erklärung finden.

Anschließend an die historische Entwicklung der eng

lischen Mysterien stellen wir nun im folgenden diejenigen

AutorenundSchriftwerkezusammen,die überhauptimVerlaufe

unserer Abhandlung entweder als direkte Vorlage der Ch. Pl.

oder des Vergleichs halber genanntwerden; die chronologische

') Die Chester Plays erheben, schon hinsichtlich des Metrums, den

grössten Anspruch einer einheitlichen Form. Vgl. ten Brink, Gesch. d.

engl. Litt. II, 286; Hohlfeld, Anglia XI, 251ff.

- *) Anglia XI, p. 269ff.



Reihenfolge derselben ergibt sich daraus von selbst. Es

kommen drei Literaturkreise in Betracht:")

1. Die christlich-lateinische Literatur:

Die Bibel in der Vulgata des Chrysostomus . . 347–406

Hieronymus - Augustin . . . 354–430

Dionysius Areopagita (2. Hälfte Sedulius . . . . um 430

des 1.Jahrh.) Claud. Mar.Victor . um 450

(F1.Josephus 37– nach 93] Dracontius . . . . um 480

Justinus . . . 100–167 Avitus . . . . . –525

Origines . . . 185–254 Rusticus Elpidius . –530

Commodianus . . . um 240 Gregor derGroße um 540–604

Eusebius . . . 270–340 Isidor von Sevilla um 570–636

Lactantius . . . bis um 330 Beda . . . . 672–735

Juvencus . . . . um 330 P.Comestor . –1179(1198).

Hieronymus . . 331–420

2. Die französische Literatur:

Mystère d' Adam . . . . . . 12.Jahrh.

Mistère de la Nativité . . . . 15.

Mistère du Viel Testament . . . 15%

m

n

Mistère de la Passion d' A. Greban vor 1452.

3. Die englische Literatur:

Caedmon, Genesis 7. Jahrh.

Jüngere Genesis . 9. „

Christ und Satan 9. „

Höllenfahrt Christi 9. „

Salomon und Saturn . . . 9. -

Blickling Homilies . . . . . 971

AElfric . . . . . . um 955– um 1020

Old English Homilies . . 12.und 13.Jahrh.

') Es wird den Thatsachen am ersten entsprechen, wenn wir die

griechischen Kirchenväter in einer lateinischen Übersetzung zitieren.

Auch bezüglich des F.Josephus sind wir der Überzeugung, daß die

Verfasser der Ch.P.nicht den griechischen Text benützt haben, sondern

eine mittelalterliche lateinische Übersetzung. Von einer solchen istje

doch bis jetzt nichts bekannt; die erste im Druck erschienene stammt

aus dem Jahre 1474. Wir haben deshalb für diesen Schriftsteller den

griechischen Text beibehalten.



Genesis and Exodus . . . . . um 1250

C. M. . . . . . . . . . . „ 1320

Abraham and Isaac . . . . . 14.Jahrh.

Ch. P. . . . . . . . . . . 14. ,

Co. P. . . . . . . . . . 14. „

Y. P.. . . . . . . . . . 14. „

T. Pl. . . . . - 14. „

Demnach wäre die Frage nach den Vorlagen der Ch. Pl.

hier im allgemeinen dahin zu beantworten:

Die Quellen der fünf ersten Ch.P.sind:

l. Die hieronymianische Bibelübersetzung, die Kirchen

väter und kirchlichen Schriftsteller sowie Fl. Josephus;

2. Die französischen Mysterien des 13. Jahrhunderts,

aus welchen sich die späteren Kollektivmysterien Frank

reichs, wie das V. T. und die P. des A. Greban entwickelt

haben;

3. Der C. M. und das ostanglische Spiel von Abraham

and Isaac.

Bevor wir zur Untersuchung selbst schreiten, scheint

es geboten, die Art und Weise, wie wir dieselbe vorzu

nehmen gedenken, kurz anzudeuten. Inwieweit die Ch. Pl.

auf der Bibel beruhen, ist bei einer einigermaßen ge

nauen Vergleichung leicht zu entscheiden. Bezüglich des

V. T.') haben wir die oft, aber immer nur leichthin auf

geworfene Quellenfrage nicht anders lösen zu können ge

glaubt als 1. durch Aufführung aller inhaltlich und sprach

lich einander ähnlichen Stellen, soweit diese Übereinstimmung

nicht auf der Bibel beruht, und 2. durch Hervorhebung der

jenigen Fälle, in denen, bei fehlender Wortübereinstim

mung, dochwenigstens der Gang der Handlung der näm

liche ist. Infolge gerade dieses Verfahrens war es verhält

nismäßig leicht, zu einem bestimmten Urteil zu kommen,

') Hiezu rechnen wir auch die P. des A.Greban, die natürlich vor

dem Jahre 1878 noch nicht berücksichtigt werden konnte. – Nachdem

wir übrigens das V.T.und die P. nur deswegen zu Hilfe nehmen, weil

die denselben zu Grunde liegenden Mysterien, als deren gemeinsamer

Ausflusssie betrachtet werden müssen, nicht mehr vorhanden sind, werden

wir dieselben je nach Bedürfnis ohne Unterschied zitieren.
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besonders hinsichtlich des 1. Ch. Pl., das so gut wie gar

nicht auf die Bibel zurückgeht.

Aber auch aus anderen Texten haben wir ähnliche Dar

stellungen, und zwar oft mehrere Stellen zugleich, angeführt.

Es geschah dies aus folgenden Gründen. Bei der Menge

einander ganz ähnlicher Bearbeitungen war es in einzelnen

Punkten kaum möglich, die Quelle des Dichters sicher fest

zustellen. So lange diese noch mit Wahrscheinlichkeit zu

bestimmen war, haben wir jedoch auch in solchen Fällen

durch direkte Gegenüberstellung mit dem Texte

der Ch. Pl. die jeweilige Vorlage angedeutet. Andererseits

ist für mehrere Teile unserer Mysteriensammlung (wie auch

der übrigen) eine bestimmte Quelle überhaupt nicht anzu

nehmen, indem das Vorhandensein gewisser Züge in allen

anderen ähnlichen Bearbeitungen bereits ein hinreichender

Grund dafür war, dieselben auch in die Ch. Pl. aufzunehmen.

Wir gehen nun zu unserem eigentlichen Thema über.

Münchener Beiträge z. romanischen u. engl. Philologie. I. 2



I. The Fall Of Lucifer.

Gleich den übrigen drei Kollektivmysterien beginnen

auch die Ch. P. mit dem „Fall der Engel“. Wie Roth

schild, der Herausgeber des V. T. (vol. I, Introd. p. xl)

bereits bemerkt hat, sind die Quellen hiefür (abgesehen von

einzelnen Andeutungen) keineswegs in der Bibel zu suchen.

Indem wir daher auf das verweisen, wasSchwane in seiner

Dogmengeschichte") über die historische Entwicklung dieser

Lehre sagt, werden wir zunächst diejenigen Punkte zu

sammenstellen, die für unser Stück von Bedeutung sind.

In seiner Abhandlung (Anglia VIII, p. 42) über die

Quellen der ags. Genesis vertritt zwar Hönncher die An

sicht, daß für die altenglische Darstellung vom Fall der

Engel von einerbestimmten Quelle abgesehen werden müsse,

da diese Lehre seit Gregor und noch mehr seit der zu

sammenfassenden Darstellung von Isidor's Etymologien“)

traditionell geworden sei. Anders verhält es sich jedoch

für das 1.Ch. Pl, dessen Züge, wenn nicht eine direkte Be

nützung von Augustin und Gregor, so doch eine eingehende

') Bd. II, p.299: „Die Lehre von den Engeln gehört zu denjenigen

Bestandteilen des Glaubens, an welchen recht merkliche geschichtliche

Entwicklungen sichtbar sind; denn die Aussprüche der h. Schrift über

die Engel ließen über manche Punkte Zweifel übrig, welche erst all

mählich durch wiederholte und allseitige Besprechungen der einschlägigen

Fragen gelöset wurden. Andererseits war auch der Zusammenhang

zwischen der Engellehre und den wichtigsten Dogmen des Christentums

nicht ein so inniger, dass daraus mit aller Sicherheit sogleich eine Ant

wort auf viele Fragen hätte hergeleitet werden können.“

*) lib. VII, cap. 3, Migne T. 82, col. 272ff.



– 19 –

Vertrautheit des Verfassers mit der patristischen Exegese

verraten. Übrigens werden die Schriften der beiden ge

nannten Kirchenväter, welche wegen des von ihnen aus

geübten Einflusses auf die abendländische Literatur des

Mittelalters") eine so hervorragende Stelle einnehmen, von

den Ch. P. im 12. Stück“) ausdrücklich als ihre Quelle be

zeichnet. -

In Bezug auf die Entwicklung der Engellehre im

Mittelalter gestehen wir, keineswegs mit den von Frl.

Smith“) gebilligten Ausführungen einverstanden zu sein, die

der Herausgeber des „V.T.(I, Introd.p. xLj) bezüglich Hie

ronymus gibt. Baron Rothschild meint nämlich, daß die dem

Hieronymus noch unbekannte, aus dem Orient stammende

Legendevon Lucifers Fall bei einem christlichen Schriftsteller

des 5.Jahrhunderts– d. h. Avitus–zuerst auftrete. Hie

ronymus erklärt allerdings im 5. Buch seines Kommentars

zu Isaias (Migne T.24, col. 161) die Stelle: "Quomodo ceci

disti de coelo, Lucifer, qui mane oriebaris?“ (Isai.XIV, 12)

in Bezug auf die Überhebung der Juden. Aber im 6. Buch

(cap. XIV, col.219) sagt derselbe unter Bezugnahme auf

Luc.X,8 (Videbam Satanam quasifulgur de coelo cadentem):

“Jacob autem et Israel cujus misertus est, et quem elegit

Dominus, haec adhuc loquitur ad diabolum, sive, ut LXX

volunt, de diabolo“ -

Warum Hieronymus dieser Stelle eine doppelte Aus

legung gibt, erfahren wir aus der Vorrede zum 6. Buch

(l. c. col.205): "Quod in praecedenti volumine pollicitus sum

(vgl. lib. 5, col. 153) ... in sequentibus duobus libris . ..

facere conabor, ut eodem labore quo quintus liber historiam

comprehendit, sextus et septimus perstringat anagogen: non

omnia disserentes, ne multa fiant volumina, sed quid Eccle

siastici viri ante nossenserint,breviter indicantes“ Hierony

*) Ebert, Geschichte der christl.-lat. Lit. I, pp. 203, 229, 517, 523.

*) Gregor: Ch. Pl. I, p. 206; vgl. Hom.zu Math. IV, 1–11, Migne

T.76, s. 1493; Augustin: Ch. Pl. I, p.210; vgl.Tractatus in Joh. Evang.

Migne T. 35, col. 1647.

*) Y. Pl, Introd, p. XLVII.

2 -



mus bezieht sich also bereits auf frühere Kirchenväter.

Außerdem finden wir auch in seinem Briefe an Avitus:")

"Quid cavendum in libris tegi digyöy“, daß ihm die Lehre

des Origines von den Engeln wohl bekannt war. Wenn

wir also gleichzeitig bei Augustin, De civ. Dei,“) sowie De

gen. ad. lit.“) dieselbe Auslegung von Isai. XIV, 12 finden,

und außerdem sehen, daß auch Gregor in seinen Moralien

und Homilien die Stelle Isai.XIV, 12 stets in Bezug auf

den Fall der Engel zitiert,“) so sind wir gegenüber dem

Herausgeber des V.T. der Überzeugung, daß gerade diese

Stelle als grundlegend für die spätere Entwicklung der Lehre

vom Sturz der Engel anzusehen ist.")

Im 1. Ch. P. (p. 10) finden sich kurz nach der Er

schaffung der Engel und noch vor dem Falle Lucifers die

Worte Gottes:

The worlde, that is bouth voyde and vayne,

I forme in the formacion.

Im 1.Y. P.entsprechen denselben die Verse:

p.2: 25 Here vndernethe me nowe a nexile I neuen,

Whilke Ile sall be erthe now, all be at ones

Erthe haly and helle, bis hegheste be heuen.

28 And that welth sall welde sall won in bis wones.

Es beruht dies auf der Erklärung, die Augustin in

seiner Gen. ad lit..,") ebenso De civ. Dei") gibt. Er sagt

nämlich a. a.O., dass unter dem Verse von Gen. I, 1: "In

principio creavit Deus coelum et terram“ die materielle und

geistige Welt zu verstehen sei, dass also die Engel gleich

zeitig mit der Erde erschaffen wurden. (Im 1. T. P. wer

den die Engel am sechsten Tage mit den Menschen er

1) Migne T. 22, col. 1059, s. 916.

*) lib. 11, cap. 15; Migne T.41, col. 330.

“) lib. 11, cap.24; Migne T. 34, col.441.

*) Mor.XVII, s.551; XXIX, s.925; Hom.XXXIV, s.1605 etc. etc.;

Migne T. 76.

') Ebenso Hönncher, Anglia VIII, p. 42.

%) lib. 1, cap. 1, 3; Migne T.34, col. 247.

') lib. 11, cap. 32; Migne T. 41, col. 345.
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schaffen.) Im C. M. wird Augustin an der entsprechenden

Stelle selbst genannt; es heißt dort:

Morris p.28, Cotton manuscript:

359 Or sai we pus bat he bigan

Als austin sais, be hali man,

Als we in his bok writen find.

First pan wroght he angel kind

be werld and time, bir things thre

364 Byfor all ober thyng wroght he.

Im Übrigen ist die Übereinstimmung zwischen dem

1. Ch. P. und dem C. M. hier nur eine zufällige und be

ruht lediglich auf der Entlehnung aus einer gemeinsamen

Quelle. Während nämlich der C.M. sich noch weiter an

Augustin anlehnt, geht das Ch. Pl.zur Erschaffung der Hölle

über, was wir im Zusammenhang mit dem folgenden be

sprechen werden.

Die Einteilung der Engel in neun Chöre, wie sie das

1. Ch. Pl., das V. T. v. 46ff. und die P. v. 300ff auf

führen, findet sich bereits bei Dionysius Areopagita: IIegt

rijs oögavias egagyias.") Gregor, der diese Lehre nach dem

Abendlande verpflanzte, zählt gleichfalls neun Chöre auf,

Mor.XXXII,23,s. 1072, genauer Hom.XXXIV, 7, s.1603“)

wo er auf das Gleichnis von Luc.XV, 8 zurückgeht und

hinzufügt: "Decem vero drachmas habuit mulier quia novem

sunt ordines angelorum. Sed ut compleretur electorum nu

merus, homo decimus est creatus“

Ganz entsprechend heißt es im C.M. p.32:

416 Als mighti king in his kingrike,

he fordestend tuin creature

to serue him in pat hali ture,

bat suld be of a numbre hale,

420 and mani thusand haue in tale;

be quilk tale nangat suld be mare

And nede be-houed it fulfild ware;

bis numbre bat he ordend ban

424 Suld be bath of angel and man,

1) Migne gr.T. 3, col. 205ff. - - -

*) Migne T. 76. : -



For mensked wit tuin maner o scaft,

wald he be pat king o craft,

427 pat es wit angel pat es gastli,

And with man bat es bodili;

Of angels wald he serued be

pat suld of ordres haf thris thre;

He ches til him, bat lauerd hend,

432 be men suld mak be ordre tend.

Auf dieser ursprünglichen Anschauung, daß Gott neben

den Engeln noch die Menschen erschaffen wollte, beruhen

im 1. Ch. P. die Verse (p. 9):

Nine orders of angeles

Be ever at onste dese/ndinge./

sowie p. 18:

Nevertheles, I will have my intente,

That I firste thoughte, yett soe will I.

Die Reihenfolge der Engelchöre, die, wie bereits Bouter

wek)bemerkt,beiden verschiedenen Schriftstellern wechselt,

weicht im 1. Ch. P. durchaus von Dionysius, Gregor und

Isidor ab; findet sich doch schon bei Gregor eine doppelte

Aufzählung, nämlich Mor.XXXII, s. 1072 und Hom.XXXV,

s. 1603, was vielleicht Bouterwek (1. c) und jedenfalls

Hönncher*) entgangen ist.“)

Als der erste und zugleich der herrlichste von allen

Engeln ward nach Gregors Lehre Lucifer erschaffen. Mor.

XXXII, 23, s.1071 heißt es: "Prima et nobilior creatura

fuit angelus qui cecidit“. Ferner Hom.XXXIV,s. 1604: "Ecce

novem dixit (Ezechiel 28, 13) nomina lapidum, quia profecto

novem sunt ordines angelorum. Quibus nimirum ordinibus

ille primus angelus ideo ornatus et opertus exstitit, quia

dum cunctis agminibus angelorum praelatus est, ex eorum

comparatione clarior fuit.“

') Caedmon’s des Angelsachsen biblische Dichtungen I, p.CXLI.

*) Anglia VIII, p.42.

*) Auch Elfric hat die doppelte Angabe Gregors,nämlich im Sermo

de Initio Creaturae (I,p.10) nach Mor.XXXII, s.1072 mit einer kleinen

Abweichung,und in der Homilie Dominica IIII.post Pentecosten (I,p.342)

... nach Hom:YXXIV, sºbs - "
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Im C. M. heißt, die diesbezügliche Stelle (p.32):

433 Bot pe angel he wroght formast

Of all he gaf an pouste mast;

435 for bof pai all war fair and wis,

And sum of less and sum mare pris,

He gaf an mast of all sele

If he cuth hafe born it wele,

439 And sette him heist in his hall,

Als prince and sire ouer oper all;

And for bat he was fair and bright

lucifer to nam he hight.

Hieraufberuhen im 1.Ch. Pl. die Worte Lucifers (p. 10):

Nine orderes nouce heare be witterlye,

That thou haste made heare full righte;

In thy blesse full brighte the be.

And I the principal, Lorde, heare in thy sighte.

Die durch den Sturz Lucifers und seiner Anhänger im

Himmel entstandene Lücke innerhalb der neun Engelchöre

sollte durch die auserwählten Seelen der Menschen wieder

gefüllt werden, was sich schon bei Augustin im Enchiridion

cap.29') findet: "In locum angelorum ejectorumsucceditpars

hominum reparata.“ Gregor schreibt in den Expositiones in

primum regum:*) "Tunc vero angelorum damna reparantur,

cum quidquid de ordine conditorum spirituum, eorum superbia

sublatum beatitudini fuerat, de electis hominibus adimple

retur,“ eine Stelle, die sich wieder findet in der Homilie

AElfrics: Sermo de Natale Domini:“)

Se mama (Augustus) gedafenad bam heofonlican Cyninge Criste,

be on his timan acenned waes, sede his heofonlice rice geyhte, and

done hryre, be se fallenda deofol on engla werode gewanode, mid

menniscum gecynde eft gefylde.“

So hat auch das 1. Ch. Pl.(p. 18):

A full fayer image we have i-mente,

That the same seede shall multiplie.

Soweit die Lehre Gregors. Dieselbe führte jedoch hin

sichtlich Gottes ursprünglichem Ratschluss über die Er

) Migne T.40, col. 246

*) Migne T. 79, s. 172. -

º) The Homilies of Elfrie. ed. by B.Thorpe I. p.32



schaffung und Bestimmungdes Menschen alsbald zuZweifeln,

die in der Folge beseitigt wurden durch die Annahme eines

10. Engelchores mit Lucifer an der Spitze. Nach dem Sturz

dieses 10.Chores, hieß es nun, wurde der Mensch geschaffen

zum Ersatz der verstoßenen Engel.

Zum ersten Male erscheint eine solche Angabe in der

sog. jüngeren Genesis:')

246 Häfde se ealvalda engelcynna

purh handmägen hálig drihten

tene getrymede.

Auch dem Verfasser des gnomischen Gedichtes Salomo

und Saturn ist die Lehre von einem 10. Engelchore be

kannt:*)

449 Nolde gäd geador in godes rice

eádiges engles and bäs ofermödan:

Öder his dryhtne hyrde: burh dyrne cräftas

Öder him ongan vyrcan [vaepenbraege),

segn and side byrnan, cväd pät he mid his gesidum volde

hydan eal heofona rice and him baer on healfum [rixian),

455 (tihhian] him mid by teodan daele, Öd bät he his [teönan ongeald

[egeslice] burh (orlegsceafte.

Endlich zeigt eine auf Gregor Hom.XXXIV beruhende

Homilie LElfrics (I,p.342) bereits die vollständige Entwick

lung der neuen Auffassung:

"Drihten rehte da -gyt oder bigspel be tyn scyllingum, and

daera àn losode and weard gemet. baet bigspel getacnad eft nigon

engla werod. To dam teodan werode waes mancyn gesceapen; for

dan de baet teode weard mid modignysse forscyldigod, and hi ealle

to awyrgedum deoflum wurdon awende, and of daere heofonlican

blisse to helle suslum bescofene. Nu sind da nigon heapas genem

ne.de, angeli, archangeli, uirtutes, potestates, principatus, domina

tiones, throni, cherubin, seraphin. paet teode forweard. pa waes

mancynn gesceapen to ge-edstadelunge daes forlorenan heapes.“

Ebenso im Sermo de Initio Creaturae (I, p. 10).

Beide Versionen finden sich im C.M., indem es dort,

trotz der früheren Angabe von ursprünglich neun Engel

chören, bei der Erschaffung des Menschen (p.36) heißt:

) Grein, Bibl. d. ags. Poesie I. p. 8.

*) Grein, Bibl. d. ags. Poesie II, p.367.



514 Adam ber-for was wroght ban

be tent ordir for to fullfill,

516 pat lucifer did for to spill.

Die im 1. Ch. P. (p. 16) Gott in den Mund gelegten

Worte:

Therfore, I charge this order cleare

Faste from this place loke that you fall:

die mit der ursprünglichen Anlage des Stückes im Wider

spruch stehen, beruhen also auf einer Erweiterung der gre

gorianischen Lehre, und wenn im 1. Ch. Pl. (p. 10) sogleich

bei Erschaffung der Engel und noch vor ihrem Falle die

Hölle erwähnt wird:

With a domgion of darckenes,

Which never shall have endlinge,

so ist dies nur die Konsequenz einer einmal angenommenen

Auffassung.") Übrigens ist auch in diesem letzteren Punkte

der Einfluß der kirchlichen Exegese unverkennbar, die sich

ihrerseits aus der den ags.Kirchenvätern geläufigen Auslegung

von der Lehre der Prädestination entwickelt hatte. Wir

verweisen hiezuauf die beiden folgenden Stellen aus AElfrics

Homilien:

1) Daß auch die Y. P. die Entstehung der Hölle vor den Fall

Lucifers und seiner Anhänger setzen, geht aus der oben (p. 20) ange

führten Stelle (Y. Pl. I,27) hervor. Auch der 10. Engelchor wird da

selbst erwähnt und zwar im siebenten Stück (Y. Pl.p.35):

16 Neyne ordurs for to telle, bat tyde,

Of Aungeles bryght he bad ber be,

for pride.

19 And sone be tente part it was tried,

And wente awaye, as was worthye,

They heild to helle all bat meyne,

22 ber-in to bide.

Endlich sprechen auch dieT.P.von einem 10. Engelchore (I,p.4):

Thou has maide IX, there was X,

Thou art foulle commyn from thi kyn,

Thou art fallen, that was the teynd,

From an angelle to a feynd.

Vgl. auch 1.T. P.p.7.
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Epiphania Domini(I, 112): Georne wistese AElmihtigaScyp

pend, aerdan be he ba gesceafta gesceope, hwaet toweard waes. He

cude gewislice getel aegder ge gecorenra engla ge gecorenramanma,

and eac daera modigra gasta and arleasra manna, be durh helora

arleasnysse forwurdad.“

Ferner derSermo de InitioCreature (I,p.10): “ba weard he

and ealle hisgeferan forcubran andwyrsan bonne aenig oder gesceaft;

and ba hwile be he smeade hu he mihte daellan rice wid God, pa

hwile gearcode se AElmihtiga Scyppend him and his geferum helle

wite, and hl ealle adraefde of helofenan rices myrhde, and let be

feallan on paet ece fyr, be him gegearcod waes for heora ofermettum.“

Als ein Beweis vom Einflusse Gregors, dem die Lehre

von der Hölle vorzugsweise ihre eigentümliche Entwicklung

in der Literatur des Mittelalters zu verdanken hat, diene

die Stelle aus dem C.M. (p.36):

495 Sum in be air, sum in the lift,

par pai drei ful harde] schrift;

wozu sich das Vorbild findet in Gregor, Mor. II:")

"Et scimus quod immundi spiritus, qui e coelo aethereo

lapsi sunt, in hoc: coeli terraeque medio vagantur.“

Vgl. auch Bouterweks Caedmon-Ausgabe, Einleitung

cap. IV und V.

In seiner Abhandlung über die Y. Pl. (p. 2) weist Ka

mann Frl. Smith's Annahme zurück, dass der Dichter der

Y. Pl. auf Grund von Iud. I, 6:

"Angelos vero, qui non servaverunt suum principatum,

sed derelinquerunt suum domicilium, in judicium magni diei,

vinculis aeternis sub caligine reservavit“

die Darstellung vom Fall des Lucifer in seine Mysterien

sammlung aufgenommen habe. Auch wir sind der Ansicht

Kamanns, zumal dieselbe noch durch folgende Stellen eine

weitere Stütze erhält: II. Petr. II, 4:

"Deus angelis peccantibus non pepercit, sed rudentibus

inferni detractos in tartarum tradidit in iudicium cruciandos

reservari.“

Ferner Luc.X, 18:

"Videbam Satanam velut fulgur de coelo cadentem“, was

') Migne T.75, s. 66.
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schon Gregor (Mor.XXIII,6,s.737) in Zusammenhangbringt

mit der so oft von ihm zitierten Stelle Quomodo cecidisti

de coelo, Lucifer, qui mane oriebaris?“ (Isai. XIV, 12).

Gleiches findet sich bei Gregor, Expos. in prim. reg. reg.")

sowie in Bedas Expos. in Lucae Evang.“) wo es heißt:

"Non modo video sed prius videbam, quando corruit“)

Die ganze Darstellung vom Sturze der Engel, wie sie

sich in der epischen Literatur der alt- und mittelenglischen

Zeit sowie in den mittelenglischen Mysterien findet, spricht

dafür, daß nicht jene einzelnen Bibelstellen, sondern viel

mehr die ausführlicheren und leichter verständlichen Er

klärungen eines Augustin und Gregor zur dichterischen Be

handlung dieses Stoffes geführt haben.

Dieselben Erwägungen bestimmen unsjedoch, die weitere

Annahme Kamanns zurückzuweisen, der die Lobpreisungen

Gottes seitens der getreuen Engel nur auf Gründe allge

meiner Natur zurückführt und die Klagen der gefallenen

Geister als das ursprünglich in das Mysterium vom Sturze

der Engel aufgenommene Motiv bezeichnet. Gegen letztere

Behauptung sprechensowohl die mannigfaltigen auf die Lob

preisungen Gottes bezüglichen Stellen der Bibel nebst den

zahlreichen Hinweisen auf dieselben seitens der Kirchen

väter,“) als ganz besonders die umfangreiche Literatur latei

) Migne T.79, s.58, col.81.

*) lib. III, cap. X; Migne T.92, col.465.

*) Im Hinblick auf die drei erwähnten Stellen: Iud. I, 6; II. Petr.

II, 4 und Luc. X, 18 erscheint uns die Ansicht des Herausgebers des

V. T. (I. Introd. xl): “Le seul passage du Nouveau Testament qui se

rapporte à une tradition analogue est celui de l'Apocalypse (XII, 7–9),

sowie die diesbezügliche Bemerkung Juleville's (Histoire du théâtre en

France. Les Mystères II,358) nicht als zutreffend.

“) z. B. Augustin, De civ. Dei lib.XI, cap.9 (Migne T.41): Hin

weis auf Ps. 148,1–5 sowie aufJob.38, nach LXX;Gregor, Mor.XXVIII,

s.909–10 (Migne T. 76): Hinweis auf Isai. VI, 3: “Isaias quoque cum

laudem de unitate Trinitatis aperiret, Seraphim voces exprimans ait:

Sanctus, sanctus sanctus (Isai. VI, 3); ac ne tertio sanctum nominans

unitatem divinae substantiae scindere videretur, adjunxit: Dominus Deus

sabaoth“. Die Co. P. (p. 20) sowie die Y.P.(p.3) führen die Stelle von

Isai.VI,3 wörtlich an. Auch beiAElfric findet sich Ähnliches, wie z. B.



nischer Hymnen,") die ja überhaupt einen integrierenden

Bestandteil des liturgischen Mysteriums bildeten. Die Klagen

der gefallenen Engel hingegen oder die Schilderung ihrer

Qualen war vorzugsweise eine auf den Schriften der ags.

Theologen“) beruhende Eigentümlichkeit der altenglischen

epischen Dichtung;") die letztere hätte deshalb von Kamann

erwähnt werden müssen.

Wir gehen zu den einzelnen Nachweisen über.

An derSpitze des 1.Ch. P.findet sich, wie auch ähnlich

in den drei übrigen Kollektivmysterien, die Formel:

Ego sum alpha et o, primus et ultimus.

Nach Apoc.XXII, 13:

Ego sum Alpha et Omega, primus et novissimus;

die letztere Fassung findet sich im Anfang des 2.Ch. Pl.

Die einleitenden Worte Gottes bis zur Erschaffung der

Engel bilden einen deutlichen Beweis von der Einwirkung

der Exegese der Kirchenväter auf die Dichtkunst desMittel

alters. JeneWortegehen nämlich ursprünglich aufAugustins

de Genesi ad literam zurück. Es heißt hier am Anfang

des Liber imperfectus:“)

'Est autem (catholica fides) haec: Deum patrem omni

potentem universam creaturam fecisse atque constituisse per

Filium suum unigenitum, id est Sapientiam et Virtutem

suam consubstantialem sibi et coaeternam, in unitate Spiritus

in der Homilie “Natale Omnium Sanctorum“ (I, p. 538), wo derselbe auf

Grund von Apoc. VII, 11–12 sagt: “And ealle englas stodon on ymb

hwyrfte his dirym-setles, and aluton to Gode, bus cwedende, Sy urum

Gode bletsung and beorhtnys, wisdom and bancung, wurdmynt and

strengd, on ealra worulda woruld. Amen.“

') Vgl.Mone, Lat.Hymnen desMittelalters I,pp.1–22. Im1.Y. Pl.

(p. 2) singen die Engel den Hymnus "Te Deum laudamus“, im V. T.

(v.217–20): “O lux beata Trinitas“; im 1.Ch.P. findet sich (p. 11) die

Anmerkung: "a songe Dignus Dei“.

*) Vgl. Bouterwek, Cedmon I, p.CXLVI.

*) Vgl. Grein, Bibl. d. ags. Poesie I,p.2: Genesis v.34ff.; (jüngere

Genesis) v. 304ff.: p. 129ff.: Christ und Satan v.1–365; Bd. II, p.367:

Salomo und Saturn, v.461 ff.

“) Cap. 1, 2; Migne T.34, col. 221.



sancti, et ipsius consubstantialis et coaeterni. Hanc ergo

Trinitatem diciunum Deum, eumque fecisse et creasse omnia

quae sunt, in quantum sunt, catholica disciplina credi jubet.

Ähnlich im Lib.primus an mehreren Stellen, z. B. cap. 6,

col. 250.

Bereits gegen die Mitte des 5.Jahrhunderts finden wir

ein Analogon hiezu in den Commentari in Genesin des

Claudius M. Victor.

In seiner Praefatio ad Deum optimum maximum")

heißt es:

Summe et sancte Deus, cunctae virtutis origo,

Omnipotens, ... mam te ratione profunda

In tribus esse Deum, sed tres sic credimus unum

Unica personas ut tres substantia reddat,

Indiscreta pio conservans foedera nexu.

Tu sine principio, pariter sine fine perennis,

Solus atque idem, nulli obnoxius aevo. etc.

Desgleichen am Anfang des Lib. primus col.939.

Nachdem mit der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts

die literarische Hegemonie des Abendlandes an die Angel

sachsen übergegangen war,“) zeigt sich der obenerwähnte

Einfluß bereits in der ags. Volksdichtung ausgeprägt. Die

ältere Genesis beginnt:“)

Us is riht micel, bät ve rodera veard

vereda vuldorcining vordum hérigen,

mödum lufien: he is mägna spéd,

heáfod ealra heáhgesceafta,

5 freá älmihtig. Näs him fruma aefre

Ör geworden, ne nu ende cymd

écean drihtnes: ac he bid à rice

ofer heofonstólas heágum brymmum.

Dass gerade Augustin als die Quelle für derartige poe

tische Darstellungen zu betrachten ist, zeigt uns die theo

logische Literatur der alt- und mittelenglischen Zeit. Die

') Migne T. 61, col. 937.

*) Ebert, Gesch. d. christlich-lateinischen Literat" I, p. 582.

*) Grein, Bibl. d. ags. Poesie I, p. 1.
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Homilie AElfrics de Fide catholica“ (I, 274ff) gibt unter

Hinweis auf Augustin genau dessen Ausführungen über die

Dreieinigkeit in der Gen. ad. lit. wieder. Gleiches findet

sich in einer weiteren Homilie AElfrics Sermo de Initio

Creaturae, ad Populum, quando volueris“; die letztere ist

außerdem noch erhalten in einer mittelenglischen Bearbeitung

aus dem 12. oder 13. Jahrhundert, in deren Einleitung

Augustin ebenfalls genannt wird. Es heißt dort:")

"Heo his aelra pinga angin. and hordfruma and aende. he his

órd för he wes efre. he is aende buton aelcere ziendunze. heo is

alra kingene king. and alra hlaforden hlaford. he hält mid his

mihte hefene and eorde. and alle gescefte buton zeswince.*) –

purh his wisdom (se sune) heo Zeworhte alle bing.“) and purh his

wille (ali gast.) he hi alle zeliffeste. beos brimnis is an göd.

bat is sè fader. and his wisdom. of him selfe efre acenned. and

hare beire wille bat is sè hali gast. he gëd of be fader and of

be sune Felice.“

Auch die Einleitung der Gen. & Ex. (v. 35 ff) bietet

den gleichen Inhalt; am ausführlichsten ist die Fassung des

C. M. (p. 24):

271 Of all men agh bat drightin dride

bat mirthes mettes man to me.de

bat euer was and ai sal be,

wit-outen change in trinite,

He bat louerd bath god and man

276 Alkyn god of him began.

pof he began al oper thing

Him self had neuer bigining:

Of him com all, in him is all,

280 He haldes up all fra don-fall;

He haldes heuen and erth stedfast,

Wit-outen him may nothing last.

bis lauerd bat is so mikul o might

284 He puruaid al in his for-sight,

And bat he ordaind wit his witte

') Old English Homilies, ed.by Morris, I. Series, p. 216f.

*) Vgl.C.M. (p.24): v. 281 He haldes heuen and erth stedfast,

Wit-outen him may nothing last.

*) Vgl. oben Augustin, lib. imperf. col. 221: “per Filium suum uni

genitum, id est Sapientiam“.



He multiplis and gouerns itte,

berfor is he cald trinite

288 For he es anfald godd in thre.

So erscheint also die Einleitung Augustins zu seinem

Genesis-Kommentar durch das ganze Mittelalter hindurch

als das Vorbild der hervorragendsten epischen Dichtungen

desselben Inhalts, und es kann infolgedessen nicht auffallen,

dass die dramatischen Darstellungen jener Zeit, sei es nun

direkt oder indirekt, auf die nämliche Quelle zurückgehen,

in England die sämtlichenvier Kollektivmysterien, in Frank

reich das V.T.und die P. (v. 249ff)

Ch.Pl.I,p.8. God. - V.T.I,p.2. Dieu

I am greate God gracious, 9 Nous regnons seul, ung Dieu

Which never had beginninge. en trinité,

The whole foode of parenté Sans avoir fin ne nul com

Is sette in my essencion: mencement,

I am the tryall of the Tre- Triplepersonne conjoincte en

mitye, unité,

Which never shalbe tuyninge. Lestrois en unginseparable

ment

Tout ung vouloir et ung con

sentement

En une essence et bonté dei

fique, -

15 Sans preceder, mais tout

egallement,

Les trois sans fin joincts en

vouloir unique.

Der Entschluß Gottes bezüglich der Erschaffung des

Himmels und der Engel entspricht der Anschauung, wie sie

sich bei Gregor, Mor.XXXII, cap.6) findet:

"Sanctorum angelorum choros, quos condidit, in usum

sui decoris assumpsit.“

Ch. Ph.p.9. W.T. I. 2.

Noure seith I am soe solempe, 17 Par quoy de faictpour euvre

And sett in my solotacion, magnifique,

A biglye blesse heare will I Comme puissant, parfaict et

builde, glorieux,

A heaven without endlinge, Creons le ciel qui concerne et

And caste a comlye compas, implicque

) Migne T.76, s. 1051, col. 639.



By comlye creacion,

Nine orders of angelles

Be ever at onste dese/ndinge. /

Doe your indever, a/nd doubte

you not, /

Under my domyn/acion, /

/ To sytt in celestiall saftye: /

/All solace to your sendinge. /

/ For all the likeinge in this

lordshipp/

/ Be laude to my laudacion; }

/ Through might of/ my moste

magistie,

/Your meirth shall / ever be

mendinge.

Im 1. Ch. Pl. wie im V. T. beginnt Lucifer die Anbetung

Gottes. In diesen beiden Mysterien (aber nicht in den

anderen englischen Cyclen) werden die neun Chöre der

Engel aufgezählt, im V. T. von Gott selbst, v. 56–56, im

Ch. Pl. von Lucifer, dessen Lobpreisung hier wie dort darin

gipfelt, daſs er als der höchste und herrlichste erschaffen

worden sei.

Ch. Pl. p. 10. Lucifer.

Nine orderes nowe heare be

witterlye,

That thou haste made heare

full righte;

In thy blesse full brighte

the be,

20 En son pourpris les corps

bien eureux. –

37 Dont, et affin que gloire nette

et pure

Soit exaulcée en ce lieu vene

rable,

Produirons siéges aornez par

droicture,

40 Pour collauder le manoir

honorable.

En oultre plus, pour bien

fructifiable,

Voulons creer Anges par mo

•marchyes.

P.

312 Or sus a vostre bien venir,

mes amis, mes vrays servi

teurs,

mes champions et conduc

teurs,

315 de leal vouloir vueillez tendre

a nous retribuer et rendre

le service que me devez;

vostre chief suis, bien le

savez,

a qui devez obeyssance.

V. T. Lucifer

88 Mercy vous rens de ma crea

cion,

Qui m'avez fait tant digne

et vertuable;

90 De vous je obtiens lueur in

estimable,



– 33 –

And I the principal, Lorde Par vostre grace et saincte

heare in thy sighte. amour benigne,

Et m'avez faict puissant et

venerable

Comme porteur de lumière

admirable,

Resplendissant en la gloire

divine.

Der zweiten Ansprache Gottes im Ch. P. entspricht

eine ähnlicheimV.T,wie überhaupt diese beiden Mysterien

sich durch die Wechselreden zwischen Gott und den Engeln

gleichen, ein Motiv, das in den übrigen englischen Kollektiven

nicht vorhanden ist.

Ch. Pl.p.10. God. V. T.

Heare have I you wroghte, 61 Levezvous, Anges, monstrez

with heavenly mighte, vous patemment,

Of angeles nine orderes of Resonans chantz de joyeux

greate beurtye; repertoire,

Ich ome with other, as it is Pour exaulcer letrosme excel

righte, lemment

To walke aboute the Trenitie: Et premunir la monarchalle

Nowe,Lucifier an Lightborne, gloire.

loke lowlye you be, 65 Toy, Lucifer, au divin con

Theblessinge ofmybegyninge sistoire,

I geve to my operacion. Auras ce nom pargrace sin

guliére,

Pour demonstrer par vertus

meritoire

Quedevanttousserasportant

lumiére. -

Dem Gesang der Engel im V.T. “O lux beata Trinitas,

(217–20) entspricht, wie schon oben (p.28)bemerkt wurde,

im Ch. P. die Anmerkung: „A songe Dignus Dei“. Ebenso

entsprechen sich im Ch. P.und imV.T. die Worte Gottes vor

seinem Weggange:

Ch.P.p. 11. God. V. T. Dieu

Now seeinge I have formed 221 Or estparfait nostre desir

you soe fayer, De veoir ces beaulxtrosmes

And exaulted you so ex- parez

celente, D'Anges creez pour refulcir

Münchener Beiträge z.romanischenu.engl.Philologie. I. 3
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And heare I sett you nexte

my cheare,

My love to you is soe fer

wente.

Es sieges que avyons pre

parez.

Eine besondere Eigentümlichkeit des 1. Ch. P. ist

die wiederholte (viermalige)Warnung Gottes vor der Über

hebung. Vielleicht ist die Erklärung darin zu finden,

daß gerade in dem Werke, das die Hauptquelle zu diesem

Stück bildet, den Mor. des Gregor, dieser Punkt bei allen

möglichen Gelegenheiten die schärfste Betonung findet:

Mor.XXVIII, s.896"Prima angeli stultitia elatio fuit“; Mor.

XXXIV, s. 1137: “Omnis peccatiinitium superbia“, sowie das

immer wiederkehrende Citat von Isai.XIV, 13.

Die beginnendeÜberhebung Lucifers zeigt weitere Ähn

lichkeiten zwischen dem V.T.und dem 1.Ch. Pl.

Ch.P.p. 12. Lucifier.

Aha/ that I am wounderous

brighte,

Amonge you all shymning full

cleare,

Of all heaven I heare the

lighte,

Though God hym selfe and

he urere heare.

All in this throme yf that I

were,

Then shoulde I be as uryse

as hee:

What saye you, angeles, all

that be heare?

Some comforte some more lett

7) 62 S6262.

V. T. Lucifer

229 Quantje me voy ensi noble

pourpris,

Resplendissant sur ceulx de

ma semblance,

Le cueur m'esmeut et suis

forment empris

De regenter en plus haulte

excellence.

240 Doyjepointestreenmageste

Auprès de la divinité?

294 La me asserray par excel

lence

Au siège de la Trinité.

Etvousautour, en asistence

De ma gloire et felicité.

Für die Warnungen der guten Engel, die außer dem

Ch. P. auch noch das 1. T. P. (p. 3 und 4) enthält,

haben wir keine Quelle finden können; auch das V.T. und

die P. kennen sie nicht. Übrigens fassen sich hier die drei

übrigen Mysteriensammlungen sehr kurz; nur das Ch. Pl.

zeigt ungefähr die Ausführlichkeit des V.T.



Ch. Pl. p. 13. Lightborne.

In fayth, brother, yett you

shall

Sitte in this throne, that is

cleane and cleare,

Ch. Pl. p. 14.

That ye mighte be as wise

withall

As God hyn selfe, yf he

were heare;

Therfore you shalbe sette

heare,

That all heaven maye you

behoulde . . .

Lucifie r.

. . . Above greate God I will

me guyde,

And sette my selfe heare as

I wene ; |

I am pearles and prince of

pryde,

For God hym selfe shines

not soe shene.

Heare will I sitte nowe in

his steade,')

V. T. Le premier Ange

298 Vostre digne sublimité

De grant beaulté preroga

tive,

Vault bien avoir tel dignité

En gloire tant suppeltative.

Le IIe Ange

Vous parlez d'ardeur per

fective

Comme saige et bien en

tendu,

Car tel bien en gloire im

passive

Vous est bien sur tous

autres deu.

Le Vº Ange

Chacun de nous est adonné

A vous faire honneur et

service,

Car tous bien vous est or

donné

Pour avoir de gloire exercise.

300

305

314

V. T. Lucifer

326 Je suis souffisant et propice,

Sans obice

De monter en divinité,

Car je suis divin artifice,

330

On heghte in þe hyeste of hewuen.

Co. Pl. I, p. 20:

T. Pl. I, p. 3:

I wyl go syttyn in Goddes se.

And ye shalle se, fulle sone anone,

How that me semys to sit in trone

Jüng. Genesis v. 280:

Sans eclipse,

Regnant a perpetuité;

Nul n'est precedent

beaulté

En dignité;

De toutes vertus venerable,

lIla

As king of blis.

ic häbbe geveald micel

tô gyrvanne gôdlecran stôl

heárran on heofne.

3*
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To exsaulte myselfe in this

same/see;/

Behoulde my bodye, handes,

and/head;/

Ch.P.p.15

The mighte of God is mar

cked/in mee;/

All angeles torne to me, I

read, -

Andtoyouersoverignekn/eele

on your knee:/

/Iame your/ comforte, bouth

lorde and heade,

/The meirth/ and mighte of

the magistie.

Lightborne.

Me thinkes yf I mighte sitt

hym by,

All heaven shoulde doe us

7'22'E) (62.

All orderes maye assemte to

thee and me;

Thou haste them torned by

eloquence.

335 Si doy avoir sublimite

Sans limite,

Cartelle honneur m'est con

venable.

Jeseraienbruythonnorable.

Venerable,

340Contrelequel nulinerepugne;

J'aurai haultesse inexti

mable,

Venerable,

De telle noblesse opportune.

Il n'y a nulle voye taciturne

345 - Quiimpugne

Contre telle exaltacion;

La haulteur est clère et non

brune,

Toujoursune

En toute collaudacion.

W.T. Le III Ange

362 Nous asisterons haultement

Noblement,

Tout autour de vostre haul

tesse,

365 A decorer reveremment

Et humblement

Vostre gloire en haulte

lyesse.

Mist. d. 1. Nativité p. 24: Et nostre mestre Lucifer

C'estoit de nous IX. fois plus cler

Par orgueil et entencion

De mettre siége en aquillon,

Et estre semblables à Dieu.

V. T. 282. Advis m'est que deusse avoir lieu

Au siège de divinité.

P. 372 en aquilon mettray mon siege:

La seray comme primerain

equiparant au souverain.

Diese Übereinstimmung sämtlicher Darstellungen im wörtlichen

Ausdruck spricht deutlich für den Einfluss der Stelle von Isai. XIV,

13–14 auf die Luciferlegende (vgl. p. 20 unserer Einleitung):

Isai. XIV, 13: In coelum conscendam, super astra Dei exaltabo

solium meum, sedebo in monte testamenti, in lateribus aquilonis.

14: Ascendam super altitudinem nubium, similis ero Altissimo.
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Lucifier. V. T. Lucifer

I reade you all, doe me 392 Temps est que je monte en

reverence, la nue

That am repleath with hea- En haulte jubilacion,

venlye grace. Affin que magloiresoitveue

Though God come, I will not En divine exaltacion.

hemce, Lassus, par collaudacion,

But sitte righte heare before Wueilestresemblableauplus

his face. grant

Et moy seoir sans dilacion

A la dextre de Dieu vivant.

Mit dem erschütternden "Non ascendes sed descendes“

beginnt imV.T. dieVerdammung der Engel, viel schwächer

im Ch. Pl.: -

Ch.Pl.p.15,16. God. V. T. Dieu

Saye, what araye doe you 408 Lucifer,pas ne monteras

make heare? Oututendsparpresumption,

Whoe is youer prince and 410 Mais au plus parfond des

principall? cendras,

I made thee angell and Lu- En tartaricque infection.

cifier, En ceste haulte region

And heare thou wouldeste be Tu n'auras plusgloire hon

lorde over all: norable,

Therfore, I charge this order Car toy avecta legion

cleare 415 Serez en peine pardurable.

Faste from this place loke

that you fall;

Full soone I shall chaunge

youer cheare;

For youer foule pryde to

hell you shall"

Außer dem Ch. P. enthält noch das 1. Co.P. (p.21)

und die P.(395–406) eine derartige Rede Gottes; in den ent

sprechenden Stücken der Y-undT-Sammlunggeht die Hand

lung, ohne weiteres Dazwischentreten Gottes, sogleich in die

Klagen der gefallenen Engel über. Auch in diesem Teile zeigt

das 1. Ch. Pl. Übereinstimmung mit dem V.T.; dieselbe ist

jedoch allzusehr in der Gleichartigkeit des behandelten Ge

genstandes begründet, als dass wir für das englische My

sterium eine direkte Entlehnungannehmen könnten; dieselbe

Darstellung findet sich auch in den übrigen drei Kollektiven
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sowie besonders in der epischen Dichtung der altenglischen

Zeit (z. B.Christ und Satan, 1–365).

Eine Eigentümlichkeit des 1.Ch. P. ist es, dass bereits

hier der Plan LuciferszurVerführungdesMenschengeschlechtes

zur Sprache kommt. Da derselbe im zweiten Spiel noch

mals ausführlich dargelegt wird, so scheint die eine der

beiden Stellen das Werk einer späteren Redaktion zu sein,

wie wir dies im zweiten Stück näher begründen werden.

Die vorliegende Fassung erinnertganzan diejüngere Genesis,

die denselben Zusammenhang bietet.

p. 17. Primus Demon. Jüngere Genesis.

And therfore I shall for his 363 hafad hit gemearcod mid

sake moncynne

Shewe mankindegreate envye; tó gesettanne. bät me is

As some as ever he can hym Sorga maest,

make, 365 bät Adam sceal, be väs of

I shall sende hym to des- eordan gevorht,

troye. – minne stronglican stól be

That I and my fellowes fell healdan,

downe for aye, vesan him on vynne, and ve

He will ordeyne mankinde bis vite bolien

againe hearm on pisse helle.

In blesse to be ingreate araye,

And me ever more in hell

paune.

Der Übergang zum folgenden Stück ist im 1. Ch. Pl.

analog dem V.T. und findet sich ähnlich nur noch im 1.

Y.P. (137ff).

p. 18. God. W. T. Dieu

Behoulde, my angeles, pryde 547 Or est nostre ange Lucifer

is youer fooe, Tresbuché, luy et ses com

All sorowe shall shenre urher plices,

soe ever yt is. Es abismés palus d'Enfer.

And though the have brocken 550 Pour leursfaulx et orgueil

my commaundment, leux vices;

Me rues it sore full sove- Si convient par vertuspro

raignlye: pices

Nevertheles, I will have my Raparer le trosne honno

intente, rable,

That I firste thoughte, yett Car, comme expers et in

soe will I . . . felices



A full fayer image we have Sont cheutes en peine par

i-mente, durable.")

That the same seede shall

multiplie.

Der Schluss des 1. Ch. P. ist insofern auffallend, als

bereits hier von der Erschaffung des Lichtes die Rede ist,

während dies im zweiten Stück noch einmal im Zusammen

hang mit der übrigen Schöpfung vorgetragen wird. Viel

leicht gehen diese Verse auf die Auslegung zurück, die

Augustin, De civ. Dei“) über Gen. I, 4: “et divisit lucem a

tenebris“ gibt, indem er darin eine Andeutung von der

Prüfung der Engel erblickt. In diesem Falle hätten wir

also hier nur eine kurze Zusammenfassung vom Inhalte des

1. (Ch. Pl.

') Ähnlich heisst es im Mystère de la Nativité (Iubinal, II p.4):

Dieu le Père.

Or vueil former à mon ymage

Homme qui aura avantage

Par mon plaisir et seignorie

Sur toutes choses qui ont vie,

Pour recovrer de Paradis

Les siéges dont j'ay (jeté) jadis

Lucifer, par son grant orgueil.

*) Migne T. 41. lib. XI cap.9 col. 324; cap.32 col. 345; cap. 33

col.346: “De duabus Angelorum societatibus diversis atque disparibus

quae non incongrue intelliguntur lucis et tenebrarum nominibus nun

cupatae." Auch die Y.und Co. P. lassen auf eine ähnliche Auffassung

schliefsen, da sie die Scheidung von Licht und Finsternis nicht beson

ders erwähnen; vielmehr geht das 2. Y. Pl. (The Creation, to the fifth

day) nach einer den Fall der Engel behandelnden Einleitung zum zweiten

Schöpfungstage über, und auch im 1. Co. P.(p. 21) heisst es nach dem

Sturze Lucifer's nur:

Deus. Now hevyn is made ffor aungelle sake,

The fyrst day and the first myth.



II.The Creation and Fall, and Death OfAbel.

Das 2.Ch. Pl. beginnt mit dem schon im vorigen Spiel

verwendeten Citat ausApoc.XXII, 13nebst einer vierzeiligen

Paraphrase. Die einleitende Rede Gottes (p.20–22) gibt

in dramatisierter Form den Inhalt von Gen. I, 1–25 wieder

und folgt mit einer einzigen Ausnahme genau der biblischen

Vorlage; doch trägt die Darstellung des Ch. P. im allge

meinen denselben Charakter wie die Ausführungen desV.T.

und der P. Gegenüber den Co. und T. Pl, welche die fünf

ersten Schöpfungstage nur sehr kurz behandeln, zeigt unser

Mysterium (gleich dem 2. Y. Pl.) größere Ausführlichkeit.

Ch.P.II,p.20. God. Gen. I.

Now heaven and earth is made 1. In principio creavit Deus coe

through me; lum, et terram.

The earth is voyde onlye 2. Terra autem erat imanis et

I see, WACUll.

Therfore lighte for more lee, 3. Dixitque Deus: Fiat lux. Et

Through my mighte. I will facta est lux.

liver.

At my byddinge made be

lighte! -

Lighte is good I see im 4. Et vidit Deus lucem quod

sighte, - esset bona:

Tweyned shalbe through my et divisit lucem a tenebris.

might

The lighte from the stermes.

Lighte Daye I wilbe called 5. Appellavitque lucem Diem et

aye, tenebras Noctem;

And the sternes Nighte as I

saie.
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This morne and evine the

firste daye

Is made full and erpresse;')

Nowe will I make the firma

mente,

In medeste of the watters to

be lente,

For to be a devidente

To twayne the watters aye.

p. 21.

Above the welckine, beneth

also,

And Heaven yt shalbe called

thoo.

Thus comen is morne and

even also

Of the secounde daye.

Nowe will I watteres everye

ichone

That under heaven bene greate

one,

That the gather into one,

And drymes some them sheuve :

The drynes Earth men shall

call;

The gaitheringe of the watters

all,

Seas to man have the shall;

Therby men shall them knowe.

I will one earth that erbes

springe,

Ich one in kinde seede geivinge,

6

9

10.

. Dixit quoque Deus:

. Dixit vero Deus:

factumque est vespere et

mane, dies unus.

Fiat

firmamentum in medio

aquarum, et dividat aquas

ab aquis.

. Vocavitque Deus firmamen

tum, Coelum;

et factum est vespere et

mane, dies secundus.

Congre

gentur aquae, quae sub

coelo sunt, in locum unum,

et appareat arida.

1 l.

Et vocavit Deus aridam,

Terram, congregationes

que aquarum appellavit

Maria.

Et ait: Germinet terra her

bam virentem, et facien

tem semen, et lignum

1) In der P. lautet der Abschnitt vom ersten Schöpfungstagep

folgendermafsen:

469 ja creé avons ciel et terre

par limitacion certaine,

mes celle terre est vuide et vaine . . .

478 Soit donc lumiere devisee

et de tenebres divisee,

480 la quelle, pour tant que cler luyt,

nomons jour et tenebres nuyt.

Or est fait vespre et matinee

pour nostre premiere journee.
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Treeyes diveres frutes fourth

bringe

After their kinde ichone:

The seede of which aye shalbe

Within the frute of ich tree.

/This / morne and even of

daies three

/ Is bouth co/men and gone.

Nowe will I make, through

my / mighte, /

Lightninge in the welcken

brighte,

To tweyne the daie from the

nighte,

And lighten the earth with lee.

Greate lightes I will towe,

The sonne and eke the moone

also;

The sonne for daye to serve

for oo,

The moone for nighte to be;')

Starres alsoe through myne

intente

I will make one the firma

mente,

The earth to lighten their the

be lente,

And knowen maye be their by;

Courses of planittes nothinge

(1)}ł 1 SS62.

14.

16.

17.

. ut luceant

pomiferum faciens fruc

tum juxta genus suum.

cujus semen in semetipso

sit supra terram.

. Et factum est vespere et

mane, dies tertius.

Dixit autem Deus: Fiant

luminaria in firmamento

coeli, et dividant diem

ac noctem, . . .

in firmamento

coeli, et illuminent terram.

Fecitque Deus duo lumi

maria magna:

luminare majus, ut prae

esset diei, et luminare

minus, ut praeesset nocti;

et stellas.

Et posuit eas in firmamento

coeli, ut lucerent super

terram.

So genau sich das Ch. Pl. im vorliegenden Abschnitte

an die Gen. anschliefst, geht doch der Ausdruck ‘planittes',

der sich auch in den Y. Pl (II, 18; III, 6), im 1. T. Pl.

1) Vgl. das V. T. 610 Et tiercement nous assierrons

Deux grantz lumiéres au firmament,

Par quoy nous illuminerons

La terre universellement.

Le soleil veritablement

615 Sera pour le jour, par droicture . .;

618 La lune aussi, selon nature,

Rendra a la muyt sa clarté . . .
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(p.2) sowie im Mystère de la Nativité") findet, keineswegs

auf die biblische Vorlage zurück. Die Darstellung desV.T.

624 Quartement mettrons par bon erre

Les Estoilles au ciel de lassus,

Pour donner clarté sur la terre

Par tout entièrement a jus:

La seront, Mercure et Venus

Et les autres des sept planettes.

630. Jupiter, Mars et Saturnus,

Rendens clartés pures et nettes.

sowie die eben erwähnte Stelle des 1. T. Pl. “the planettes

seven“*) bieten den Schlüssel zur Lösung. Wir haben hier

eine Wiedergabe der durch den Almagest das Ptolemaeus

fixierten und im ganzen Mittelalter herrschenden Lehre von

den sieben Planeten, zu denen der Mond an erster, die Sonne

an vierter Stelle zählten. Von den zahlreichen, vorzugs

weise lateinisch verfaßten Abhandlungen jener Zeit, die sich

mit dem vorliegenden Gegenstand beschäftigen, erwähnen

wir nur die Schrift Bedas: De natura rerum,“) welche in

besonderem Ansehen stand und auch in einer altenglischen

Bearbeitung erhalten ist.“) Cap.XII: De cursu planetarum

beginnt bei Beda: "Inter Coelum terramque septem sidera

pendent“; cap.XIII gibt die Reihenfolge der Planeten an.

Auch in der mittelalterlichen Dichtung fand die Siebenzahl

häufige Erwähnung, wie z. B. in dem bei Kemble, Salomon

and Saturnus") mitgeteilten Bruchstück einer altenglischen

poetischen Homilie, betitelt: De falsis Dis (v. 147–158).

') Jubinal, Mystères inédits, II, p.2:

Puis fist le soleil et la lune,

Les planectes, et nomma l'une

Mars et Venus, l'autre Mercure.

*) Vgl. auch im 3.T. P.(p.31):

Uxor. I see on the firmament

Me thynk the seven starmes.

und im C. M. v. 527: Seuen maister sterns er sette in heuen.

*) Migne T.90.

*) Wright, Popular Treatises on Science written during the Middle

Ages p. 1–19; vgl. besonders p. 15 den Abschnitt: De diversis stellis.

') p. 120–125.



EinvonWright")veröffentlichtes Fragment aus den Metrical

Lives of Saints“ enthält folgenden Abschnitt:

Ther bynethe sovene beoth, that ech of hem i-wis

A steorre hath with-oute mo that planete i-cleped is;

Ich wolle bi-gynne the sove names, and nemny the hexte.

Saturnus is above; and Jubiter is the nexte;

Thanne Mars bynethe him; and thanne the sonne is;

Venus siththe the clere sterre; Mercurius thanne i-wis,

That selde is of ous i-seze; the mone is next the grounde:

Thurf gret wit of clergie here names were furst i-founde.

Es war demnach für den Dichter unseres Schöpfungsmyste

riums ein naheliegenderGedanke, neben der Sonne und dem

Mond auch die übrigen Planeten hervorzuheben, umsomehr

als die französischen Vorlagen in diesem Punkte bereits vor

angegangen waren.

Ch.P.p.21,22:

Nowe see I this worcke good,

i-wysse:

This morninge and even bouth

made is

The fourth daye fullye.

Noure will I in uratter“) fishe

fourth bringe,

Foules in the

flyeinge,

firmamente

Greate whalles in the sea

swemminge:

All make I with a thoughte,

Beastes,fowles,frute, stonne,

and tree.

Thes worckes are good, well

I see,

Therfore to blesse all well

liketh me

This worcke that. I have

wroughte.

All beastes Ibydde you mul

tiplie,

1) Wright, a. a. 0.p. 132.

*) Im Text steht matter.

Gen. I.

18. Et vidit Deus quod esset

bonum.

19. Et factum est vespere et

mane, dies quartus.

20. Dixit etiam Deus: Produ

cant aquae reptile animae

viventis,

et volatile super terram sub

firmamento coeli.

21. Creavitque Deus cete gran

dia, et omnem animam

viventem atque motabi

lem ... et omne volatile

secundum genus suum.

Et vidit Deus quod esset

bonum.

22. Benedixitque eis, dicens:

Crescite, et multiplicamini,

et replete aquas maris,
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In earth, in watter, by and avesquemultiplicentursu

bye, per terram.

Andfowles in the eare toflye

The earth to fulfill.

Thusmorne and even, through 23. Et factum est vespere et

my mighte, mane, dies quintus.

Of the fifte day and the

nighte,

Is made and ended urell and

righte,

All at myme outine will.

Nowe will Iome earth bringe 24. Dixit quoque Deus: Produ

fourth anon cat terra animam viven

All helplye beastes everye tem in genere suo, ju

ichone menta, et reptilia, et

That creepeth, flyme, or gone, bestias terrae secundum

Ichome in his kinde; species suas.

Nowe this is dome at my 25. Et fecit Deus bestias terrae

byddinge, juxta species suas,

Beastes goinge, flyeinge, and et jumenta et omne reptile

creepinge, terrae in genere suo.

And all my worcke at my Et vidit Deus quod esset

likinge bomum.

Fullye notwe I fynde.

Der folgende Vers unseres Spieles:

God.

Nowe heaven and earth is made ex/presse,/

lässt auf einen direkten Einfluß der französischen Vorlage

schließen. Aufp.20–23gibt dasCh. P.in ununterbrochenem

Zusammenhang den Inhalt vonGen. I–II,3 wieder; nur an

der vorliegenden Stelle ist bereits der aus Gen. II, 1:

"Igitur perfecti sunt coeli et terra, et omnis ornatus eorum“

entlehnte Gedanke eingeschoben, obwohl derselbe später ent

sprechend wiederholt wird. Ganz ähnlich heißt es in der

P. vor der Erschaffung des Menschen:

538 Or est la terre preparee

et de la mer bien separee,

540 la terre de bestes fornie,

la mer de poissous bien garnie,

et tout bel et bon et bien fait.
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Make we man to our licknes;

Fyshe, fowle, more and lesse,

To mayster he shall have

mighte.

To our shape noire make I

thee;

Man and uroman, Iwill ther be,

p. 23.

Groure and multiplie shall ye,

And fulfill the earth with

heighte;

To helpe thee thou shalt have

heare

Erbes, treeyes, frute, seede

in feare,

All shalbe put in thy power,

And beastes eke also,

All that in earth bene livinge,

Fowles in the ayer flyeinge,

And all that ghoste hath and

likinge,

To susteyne you from woo.

Gen. I.

26. Et ait: Faciamus Hominem

ad imaginem, et simili

tudinem nostram:

et praesit piscibus maris,

et volatilibus coeli, et

bestiis universaeque ter

Ta9 . . .

Et creavit Deus hominem

ad imaginem suam; ad

imaginem Dei creavit il

lum,

masculum et feminam cre

avit eos.

27.

28. Benedixitque illis Deus, et

ait: Crescite et multipli

camini, et replete terram,

et subjicite eam . . .

. Dixitque Deus: Ecce dedi

vobis omnem herbam affe

rentem semen super ter

ram, et universa ligna

quae habent in semetipsis

sementem generis sui, ut

sint vobis in escam,

et cunctis animantibus ter

rae, omnique volucri coeli.

et universis quae moven

tur in terra, et in quibus

est anima vivens, ut ha

beant ad vescendum.

30.

Hier liegt wohl eine Verwechslung mit Gen. I, 28: et

dominamini piscibus maris, et volatilibus coeli, et universis

animantibus, quae moventur super terram' vor; andernfalls

wäre hier ein Widerspruch mit Gen. IX, 3: ‘Et omne, quod

movetur et vivit, erit vobis in cibum: quasi olera virentia

tradidi vobis omnia“. Die entsprechende Stelle im 3. Ch. Pl.

(p. 55) spricht gegen die letztere Annahme.

Die Ch. Pl. schlieſsen sich genauer als die anderen Texte

an die Bibel an. Einen trefflichen Beweis hiefür bietet die

Thatsache, daſs nach dem Vorgange von Gen. I, 27 und II, 7



auch in unserem Ch. Pl. die Erschaffung des Menschen zwei

mal erwähnt wird, und daß der Ausspruch Gottes bez. der

Heiligung des siebenten Tages gerade an dieser Stelle sich

findet, während er in den übrigen Mysterien") erst nach der

Erschaffung des Menschen und dessen Einführung ins Para

dies erfolgt.

Nowe this is donne, I see

arighte,

And all thinges made through

my mighte,

The seixte daye, heare in

my sighte,

Is made all of the beste.

Heaven and earth is urroughte

all with uyne,

And all that neddes to be

theirin:

To morowe the seventh daye

I will solempe,

And of worcke take my reste.

31. Widitque Deus cuncta quae

fecerat; et erant valde

bona.

Et factum est vespere et

mane, dies sextus.

Gen. II.

1. Igitur perfecti sunt coeli et

terra, et omnis ornatus

(-01T1N1.

2. Complevitque Deus die sep

timo opus suum quod fe

Cerat;

et requievit die septimo ab

universo opere quod pa

trarat.

3. Et benedixit diei septimo;

Von hier an zeigt dasCh. P. in einzelnen, den Bericht

der Gen. ergänzenden Zügen genau dieselbe Ausführung wie

dasV.T.; die AnlehnungunseresMysteriumsan die biblische

Vorlage wird jedoch dadurch nicht beeinträchtigt.

But this man that. I have

made,

With ghoste of life I. urill

hym gladde.

God.

Rise upp,Addam, rise up, rise,

A man full ofsoule and life“)

V. T.

702 Si ferons inspiracion

En sa face digne et decente,

Tant queparvrayespiracion

Sera faict en ame vivante.

708 Liève toy cy et te presente

Pourestreennostreaudicion.

1) Y.Pl. III,90; Co. P.p.23; V.T.910–21; P.637–42.

*) Gen. II, 7.
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And come with me to Parra

dise,

A place of daintye and de

lighte ...

God.

Heare, Adam, I geve thee

this place,

Thee to comforte and so

lace, .. .")

p. 24.

Of all treeyes that beme hea

re/in/

Thou shalte eate and nothinge

Synne,

But of this treeye for urayle

nor tyme

Thou eate by noe waye.

What tyme thou eateste of

this tree,

Death thee behoves, beleeve

thou me;

Therfore, this frute I urill

thou fley,

And be thou not toure boulde.

730 Adam, amy, viens et te

advence,

Lor je te mettray

tarder

En ung lieu plein d'es

jouissance,

Pour y vivre et pour le

garder.

SAIS

Dieu

Adam,nouste avons apresté

Ce lieu de divine puissance,

Ou tu auras felicité

De toute noble esjouissance.

738

740

Gen. II.

16. Ex omni

comede:

ligno paradisi

17. de ligno autem scientiae

boni et mali ne comedas:

in quocumque enim die co

mederis ex eo, morte

morieris.

588 Garde t'en, si feras que

sage.

Dieser letztere Zusatz findet sich auch im C. M.:

661 lok for-bi, pat zee tak tent

bat zee ne brek mi commament.

In der Bibel wie im 2. Ch. P. ergeht nur an Adam

das Verbot Gottes, vom Baume der Erkenntnis zu essen.

Den gleichen Inhalt bieten noch die P. (575–88) der C. M.

(639–62), die Gen. & Ex. (213–18) und das normannische

Drama Adam (p.9); in allen übrigen Darstellungen (V.T.

838–61; Y. Pl. IV,53–59; Co. P.p.22;T. P.p. 6; Mystère

') Gen. II, 15.
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de la Nativité p. 6) ergeht dagegen dieses Verbot an das

erste Menschenpaar.

Nach dem Bericht der Gen. erfolgt nun zunächst der

Ausspruch Gottes bezüglich der Erschaffung Evas (II, 18);

alsdann werden sämtliche Tiere vor Adam geführt und von

ihm benannt (II, 19–20). Die beiden nächsten Verse unseres

Mysteriums, in welchen der Mensch ausdrücklich die Herr

schaft über die Tiere erhält, gehen alsoin diesemZusammen

hange nicht auf die Bibel zurück; doch findet sich daselbst

der gleiche Gedanke bereits Gen. I, 28. Dass der Dichter

des 2. Ch. P. hier selbständig den biblischen Text ergänzt

hat, ist nicht anzunehmen, da unser Mysterium noch in einem

weiteren Punkte von dieser Vorlage abweicht, und den

gleichen Ausspruch Gottes bereits früher (p. 23; vgl. p. 46

unserer Abhandlung) enthält. Der ganze Zusammenhang im

Ch. Pl weist vielmehr auf eine andere Quelle hin.")

In der Historia scholastica des Petrus Comestor heißt

es (Gen. cap.XVI, Migne T. 198, col. 1069) nach der Er

wähnung von Gen. II, 18:

Sed ne videretur Adae superflua mulieris formatio,

putanti sibi in animantibus esse simile, ideo adduxit Deus

ad Adam omnia terrae animantia et aeris. In quibus in

telligenda sunt, et aquae animantia“. (In der Bibel werden

die Fische nicht besonders genannt)

Ferner col. 1070 in demselben Kapitel:

"Adduxit autem pro duobus, ut imponieret homo eis

nomina, in quo scirent eum sibi praeesse, et sciret Adam

nullum ex eis simile sibi“. (Daß Gott die Tiere paarweise

vor Adam führt, findet sich gleichfalls nicht in der Bibel)

Insofern Comestor (col.1070) die Herrschaft des Men

schen über die Tiere erwähnt, gleicht seine Darstellung der

jenigen desCh. Pl.; doch hat auch er das Citat aus Gen. II, 18

an erster Stelle, während in unserem Spiele jener Ausspruch

1) Auch im 3.Y. P.(v.71–72) sowie im 1. Co. P. (p. 22) wird

dem Menschen bei der gleichen Gelegenheit die Herrschaft über die Ge

schöpfe übertragen. Die Frage, in wiefern die genannten zwei Mysterien

zu dieser Darstellunggelangen,müssenwirjedoch dahingestellt sein lassen.

Münchener Beiträge z.romanischen u. engl. Philologie. I. 4



erst nach der Wiedergabe von Gen. II, 19–20 erfolgt. Es

kann demnach Comestor nicht die direkte Vorlage desCh. Pl.

gewesen sein. Anders verhält es sich jedoch mit dem C. M.,

der seinerseits hier aufdie Historia scholastica zurückgeht,

und, wie bereits von anderer Seite nachgewiesen wurde,")

überhaupt dieser Quelle in vielen Punkten gefolgt ist.

Im C. M. heißt es nämlich (Cotton manuscript p.44):

617 Wen Adam wroght was alson

In paradis ben was he don;

be bestes all, bath sco and he,

620 War broght forwit him to see;

Fiss on sund, and fouxl on flight.

Was broght all fort in his sight;

All war broght to serue adam,

624 And bat he suld gif ilkan nam.

Erst mit v.625 wird die Erschaffung Evas erwähnt.

Genau die nämliche Reihenfolge der einzelnen Ereignisse

bietet auch das 2.Ch. Pl, und wenn wir den C. M. hier als

dessen Quelle annehmen, so erklären sich alle Abweichungen

unseres Mysteriums von der biblischen Quelle von selbst.

p. 24. God. Gen. II

It ys not good man onlye 18. Non est bonum esse homi

to be; nem solum:

Helpe tohym monte make tre,… faciamus ei adjutorium si

mile sibi.

Die Erschaffung der Eva ist in allen Mysterien ähnlich

behandelt. Das Ch. P. enthält jedoch zugleich eine Ab

weichung vom biblischen Texte, indem nach seiner Dar

stellung Eva nicht nur aus einer Rippe Adams, sondern auch

aus seinem Fleische gebildet wird. Wir haben es im vor

liegenden Falle mit einer direkten Entlehnung unseres Dich

ters aus P. Comestor zu thun, dessen Bedeutung für die

("l. Pl. noch aus dem weiteren Verlaufe unserer Abhandlung

hervorgehen wird. Derselbe schreibt:“)

Cumque obdormisset [Adam,tulit Dominusunam de costis

ejus, carnem scilicet et os, etaedificavit ministerio angelorum

') Haenisch, Inquiry into the Sources of the Cursor Mundi,p.3ff.

*) Gen. cap. XVII; Migne T. 198, col. 1070.



illam in mulierem, de carne carnem, de osse ossa faciens, et

statuit eam ante Adam.“") -

Eine besondere Eigentümlichkeit unseres Spieles gegen

über allen anderen Mysterien gleichen Inhalts ist die Er

wähnung von Adams Traumgesicht über die Zukunft des

Menschengeschlechts. Eine solche Angabe findet sich bereits

bei Augustin, de Gen. ad lit. Die ausgesprochene Vorliebe

desMittelalters für derartige Visionen, die nicht nur in den

Werken der späteren Kirchenväter, z. B. Bedas Historia

ecclesiastica oder AElfrics Homilien, sondern auch in der

ganzen Poesie jener Jahrhunderte zu Tage tritt, ist jedoch

vorzugsweise dem Einfluß von Gregors Dialogen *) zuzu

schreiben. Daher nehmen wir auch für die vorliegende

Stelle des Ch. P. eine spätere Quelle in Anspruch, nämlich

die Darstellung des P. Comestor (vgl. unsere Ausführungen

zu p.35–36 des 2. Ch. Pl.):

"Immisit Deus soporem in Adam, non somnum, sed ex

stasim in qua creditur supernae interfuisse curiae. Unde et

evigilans prophetavit de conjunctione Christi et Ecclesiae, et

de diluvio futuro, et de judicio per ignem ibidem cognovit,

et liberis suis postea indicavit.“)

*) Die gleiche Fassung bietet das 1.Co. P.(p. 22):

“fflesche of thi fflesche, and bon of thi bone“.

Die Frage, ob auch diese Stelle aufComestor zurückgeht, müssen wir

zwar ununtersucht lassen; bezüglich des Ch. Pl.hingegen besteht schon

in Anbetracht der im ganzen folgenden Abschnitt konstatierten Überein

stimmung mit jener Quelle kein Zweifel an unserer obigen Behauptung.

*) Ebert, Gesch. der christlich-lat. Lit. I, p.522.

*) Gen. cap. XVI; Migne T.198, col. 1070.– Auch die Gen.& Ex.

hat diese Stelle Comestor's benützt:

224 God dede dat he on fweuene cam,

And in dat fweuene he let him fen

Mikel dat after fulde ben.

Das übrigens Comestor seinerseits aufAugustin zurückgeht, wird durch

den Wortlaut der Stelle in der Gen. ad lit. zur Wahrscheinlichkeit ge

macht (lib. 9, cap. 19; Migne T. 59, col. 408): “Ac per hoc etiam illa

ecstasis quam Deus immisit in Adam, ut soporatus obdormiret, recte in

telligitur ad hoc immissa, ut et ipsius mens per ecstasim particeps fieret

tamquam angelicae curiae, et intrans in sanctuarium Dei intelligeret in

4*
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p.25. God. V. T. Dieu

Rise up, Adam, and a wake; 798 Adam, temps est de t'es

Heare have I formed thee a veiller;

make: Liévetoytostsansdemourer,

800 Carpourte aider et consoler

Teay ceste femme preparée.

Für die weiteren Verse des Ch. Pl.:

Her to thee thou shalte take,

And name her as thy leiste.

haben wir nirgends etwas ähnliches gefunden; am meisten

entsprechen dieselben noch den Ausführungen des P.Comestor

im 17. Kapitel seiner Genesis: "De nominibus mulieris,

nach welchem vielleicht unser Dichter seine Darstellung

ergänzt hat.

Adam. Gen. II.

I see well, Lorde, through 23. Hocnunc,os exossibusmeis,

thy grace, et caro de carne mea:

Bone of my bomes thou her

mase,

And fleshe of my fleshe shee

hase,

And my shape through thy

SOLC,

Therfore shee shalbe called, haec vocabitur Virago, quo

I wisse, niam de viro sumpta est.

Wirragoo nothinge amisse,

For out ofmantackenshee is,

And to man she shall drawe.

Die vier folgenden Verse unseres Spieles:

Of earth thou madeste firste me,

Bouth bone and fleshe more I see;

Thou haste her gewen through her postie

Of that I in me hade.

gehen nicht aufdie Bibel zurück und finden sich auch nicht

entsprechend in einem anderen Mysterium. Dieselben be

novissima (Psal. LXXII, 17). Denique evigilans tanquam prophetiae

plenus, cum ad se adductam costam, mulierem suam videret, eructavit

continuo quod magnum sacramentum commendat. Apostolus“ (Ephes. V.,

31, 32).
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ruhen wahrscheinlich auf dem Inhalt von cap. XVII und

XVIII, col. 1070, von Comestors Historia scholastica; hier

wie im Ch. P. wird der Gedanke betont, daß Adam aus

Erde geschaffen, Eva aber aus Adam hervorgegangen sei.

Gen. II.

Therfore man kindlye shall 24. Quamobrem relinquet homo

forsake patrem suum, et matrem,

Father and mother, and to et adhaerebit uxori suae;

wife take, et erunt duo in Carne una.

Toure in one flesh, as thou

can make

Either other for to gladde.

Die von Collier (II, p.133) hervorgehobene Überein

stimmung dieser Rede Adams im Ch. P. mit dem ent

sprechenden Abschnitt desV.T. (802–17) beruht wohl nur

auf der Anlehnung beider Mysterien an die Bibel; überdies

ist der Inhalt von Gen. II,24 im V.T. (v. 810ff; ebenso in

der P. 611 ff) Gott in den Mund gelegt, während dasCh. Pl.

der Bibel folgt. Ein Zusammenhang unseres Stückes mit

französischen Mysterien besteht allenfalls darin, daß viel

leicht das Ch. Pl. auf Grund einer solchen Vorlage diese

Stelle nach Gen. II, 23–24 aufgenommen hat, da dieselbe

in den übrigen englischen Kollektiven nicht vorhanden ist.

Die Anmerkung desCh. Pl.(p.25) beruht aufGen. II,25;

mit dem Monologe des"Demon“ gehtunserStückzu Gen. III, 1

über: Sed et serpens erat callidior cunctis animantibusterrae,

quae fecerat Dominus Deus“

Der aufGrund dieser Stelle im Ch. Pl. (p.25–27) dar

gelegte Plan Satans zur Verführung des Menschen ist ein

schon seit den ältesten Zeiten oft behandelter Gegenstand.

In der Bibel mehrfach erwähnt, z. B. Sap. II,24:

"Invidia diaboli mors intravit in orbem terrarum“,

wird derselbe von den Kirchenvätern häufig betont, z. B. bei

Gregor, Mor.V, s 179;) Mor.XXVIII, s924) etc.

1) Migne T.75.

*) Migne T.76.
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In dem epischen Gedicht des Avitus von Vienne, der

bereits die vollständig entwickelte Lucifer-Legende zeigt,

heißt es im lib. II. de originali peccato:")

col.331: Widit ut iste novos homines in sede quieta

Ducere felicem nullo discrimine, vitam,

Lege sub accepta Domino famulier orbis,

Subjectisque frui placida inter gaudia rebus:

Commovit subitum zeli scintilla vaporem,

Excrevitque calens in saeva incendia livor....

Hoc recolens, casumque premens in corde recentem,

Plus doluit perisse sibi quod possidet alter...

col.332: Me celsum virtus habuit, nunc ecce rejectus

Pellor, et angelico limus succedit honori.

Eine weitere Stufe bildet die jüngere Genesis *) Außer

den bereits (p.38) zitierten Versen 364ff kommt hier noch

folgende Stelle in Betracht:“)

395 „He häfd nu gemearcod ànne middangeard, baer he häfd mon

gevorhtne

„äfter his onlicnesse, mid pam he vile eft gesettan

„heofona rice mid hluttrum sávlum. Ve bäs sculon hycgam

georne,

„pät ve on Adame, gif ve aefre maegen,

„and on his eafrum svá some andan gebetan,

400 „onvendan him baer villan sines, gif ve hit maegen vihté

âbencan!

Gleichen Inhalt bietet der C.M. (p.48):

713 Quen sathan sagh bat he was chosin

to win be blis he had forlosin,

Sorful bicom bat fals file

And thoght how he moght man biwill;

1) Migne T. 59.

*) Nach der Ansicht vonSievers(der Heliand und die angelsächsische

Genesis p. 18ff) sowie von ten Brink (Gesch. d. engl. Litt. I, p. 106) hat

der Dichter der jüngeren Genesis den Avitus als Quelle benützt, während

Hönncher (Anglia VIII, p.41 ff.) das Gegenteil nachzuweisen sucht. Da

es nur unsere Aufgabe sein kann, die Behandlung der Lucifer-Legende

in der mittelalterlichen Literatur zu verfolgen, um im Anschluss daran

die Quelle des Ch. Pl. festzustellen, so ist jene Frage für unsere Zwecke

nicht von Belang.

*) Grein, Bibliothek der ags. Poesie I, p. 12.



Von den englischen Kollektiven begründen noch die Y. Pl.

(V,v.1–24) und die T. P. (p. 7) den Fall des Menschen

auf die gleiche Weise; nur die Co. P. (p.25) gehen über

diesen Punkt stillschweigend hinweg.

Auch in Frankreich findet sich dieselbe Darstellung.

Anklänge zeigt das Mystère de la Nativité (p. 24ff); aus

führlicher ist die P.(648–84) und dasV.T, letzteres zwar

nicht in der Ausgabe des Geoffray de Marnef, Paris 1500

(bei Rothschild A), die nach den Ausführungen des Heraus

gebers (Introd. p. lj) auf eine Lücke schließen läßt, wohl

aber im manuscript von Troyes, bei Rothschild angeführt

Introd. p. ljff. (Vgl. noch a.a.O. p.xliij; P. Introd.XXV;

Juleville, Les“Mystères II, p.411).

Alle diese von uns angeführten Darstellungen stimmen

darin überein, daß Lucifer den Menschen deshalb ins Ver

derben stürzen will, weil derselbe bestimmt ist, die Wohn

sitze der gefallenen Engel im Himmel einzunehmen. Dieser

Anschauung entsprechen auch die Worte des"Primus Demon,

im 1. Ch. P. (p.17):

/Ruff/yne, my frinde fayer and freey,

/Lok/e that thou kepe mankinde from blesse.

That I and my fellowes fell downe for aye,

He will ordeyne mankinde againe

In blesse to be in greate araye,

And we ever more in hell paine.

An der vorliegenden Stelle des 2. Ch. Pl. (p.26) heißt es

jedoch:

Of earthly Parradise noue, as I wene,

A man is gewen maisterye.

By Belsabube I will never blyne,

Tell I maye make hym by some gymne

From that place for to turayne,

And treasspas as did I. -

Darnach hätte sich also der Neid Lucifers in erster Linie

gegen den Aufenthalt der ersten Menschen im Paradiese ge

richtet. Das V.T., das in einzelnen Punkten hier genau

mit dem Ch. Pl. übereinstimmt und diesem jedenfalls vor

gelegen hat, zeigt (im Manuscript von Troyes) neben der
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vorigen Version (1017–20) auch die letztere (1001–1016);

der Ausdruck des Ch. Pl. p.26: “Ghostlye“ und "earthly Par

radise“ verweist uns jedoch noch auf eine andere Quelle,

nämlich auf die Historia scholastica des Comestor, der (Gen.

Cap. XIII, col. 1067) ebenfalls von einem paradisus spiri

tualis“ spricht und cap. XXI, col. 1072 sagt:

"Lucifer enim dejectus a paradiso spirituum, invidit

homini quod esset in paradiso corporum, sciens si faceret

eum transgredi, quod et ille ejiceretur. Timens vero de

prehendi a viro, mulierem minus providam et certam, in

vitium flecti aggressus est“")

Auch über die Art und Weise, wie Lucifer seinen Plan

zur Ausführung bringt, gibt es zwei Versionen. Die eine

derselben, die auf apokrypher Grundlage beruht, besteht

darin, daß Lucifer einen seiner Untergebenen ausschickt,

der in Gestalt einer Schlange den Menschen zu verführen

sucht.

Als die älteste Quelle hiefür ist wohl das apokryphe,

bereits Iud. 14–15 erwähnte Buch Henoch zu betrachten,

eine bis ins 8. Jahrhundert im Abendlande wohl bekannte

und von den Kirchenvätern mehrfach benützte Schrift, die

später verloren ging und erst am Ende des vorigen Jahr

hunderts wieder aufgefunden wurde.“) In der Übersetzung

des Erzbischofs Laurence“) heißt es cap. LXVIII,6 bei der

Aufzählung der Hauptverführer des Menschen:

6. the name of the third is Gadrel, he discovered everystroke

of death to the children of men,

7. he seduced Eva; and discovered to the children of men the

instruments of death, the coat of mail, the shield, and the sword

for slaughter; every instrument of death to the children of men.

Diese Auffassung findet sich in der jüngeren Genesis

v.427ff, imV.T. (Manuscript vonTroyes989–1085)sowie

1) Die Gen.& Ex. (291–318) folgt gleichfalls der Darstellung des

Comestor.

*) Übersetzt und erklärt von Dillmann. Leipzig 1853. (Vgl. auch

Herzog, Realencyclopädie für protestantische Theologie. Leipzig 1883,

p. 350)

*)The Book of Enoch the Prophet. Oxford 1821.



in der P. 648ff; in diesen beiden Mysterien wird Sathan“

von "Lucifer“ entsendet. In unserem Kollektiv findet sich

derselbe Gedanke, nämlich im 1. Ch. P. (p. 17, von uns be

reits zitiert p.55 unserer Abhandlung):

/Ruff/yne, my frinde fayer and freey,

/Lok/e that thou kepe mankinde from blesse.

Nach der zweiten Darstellung, die ursprünglich auf

Augustin, de gen.ad. lit.") zurückgeht, nimmt Lucifer selbst

die Gestalt der Schlange an.

Dieser Anschauung folgen Avitus, lib. II (col.332):

Forte fuit cunctis animantibus altior aestu

Aemulus arguto callet qui pectore serpens;

Hujus transgressor de cunctis sumere formam

Elegit aërium circumdans tegmine corpus,

Inque repentinum mutatus tenditur anguem ...

Ferner P. Comestor (Gen. cap.XXI, col. 1072):

"Elegit etiam quoddam genus serpentis, ut ait Beda,

virgineum vultum habens, quia similia similibus applaudunt,

et movit ad loquendum linguam ejus...“

Die Gen. & Ex.:

319 HDus he dhogte, and up he steg,

And elften til dat erd he teg,

Wente in to a wirme, and tolde eue a tale;

Der C.M. (p.50):

744 bis nedder forth bat he ne blan

Bot in hijs slught was self satan;

sowie das 5. Y. P. (1–24).

Die Worte des "Demon“ im 2. Ch. Pl. (p.25–26):

The brighteste angell I was, or this,

That ever was or yett is;

But pride caste me downe, I uysse,

From heaven righte downe to hell.

entsprechen also ganz der zuletzt erwähnten Auffassung, und

beruhen wahrscheinlich auf der Genesis des P. Comestor.

Ubrigens wird die Frage nach den Vorlagen unseres

') Lib.XI, cap. 3, Migne T. 34, col. 431.
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Stückes im Nachfolgenden dadurch erschwert, dass verschie

dene Züge, die das Ch. P. mit Comestor gemeinsam hat,

sich auch im V.T. finden, dessen Benützung seitens des

englischen Dichters hier aus verschiedenen Gründen nicht

bestritten werden kann. Eine weitere Schwierigkeit ergibt

sich durch die unleugbaren Beziehungen unseres Mysteriums

zum "Adam. Über den Zusammenhang des letzteren mit

dem 2. Ch. Pl. sowie mit dem V.T. werden wir am Ende

des vorliegenden Spielesversuchen, ein bestimmtes Urteil zu

geben. Inwieweit P.Comestor unserem Kollektiv sowie dem

V.T. als Quelle gedient hat, kann jedoch erst am Schlusse

unserer Abhandlung zusammengefasst werden. Wir werden

uns also hier teilweise darauf beschränken müssen, die ent

sprechenden Stellen anzuführen.

p.25. Demon. Manuscript de Troyes: Lucifer

Out, oute" urhalt soromre is 1989] Harau! Diables,j'aytrop

this/ . .. gardé

Le secret de mon pense

ment,

Car, quantjay bien tout

regardé,

[992] Jay deuil et despit lar

p.26. gement.

Of earthly Parradise nonce, [1005] ... en terre, par sa fa

as I. urene, con.de,

A man is gewen maisterye. A ung paradis disposé,

Ouquel toute gloire re

donde,

Tant est noblementpro

posé.

Ladedansa l'hommeposé

[1010] Et la femme, par pro

vidence, . . .

By Belsabube I will never [1019] Dont bref vous convient

blyne, entremettre

Tell I maye make hym by Qu’i soyent par l'ung de

some gymne vous deceuz.")

From thatplacefortoturayne,

And treasspas as did I.

) Vgl. P.653–70.
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Vgl. Myst. de la Nat. p.24:

Shoulde such a caitiffe made Comme ly homs est terriens

of claye") Qui sont fait de limon, de boe,

Have suche blesse? maye, be A Dieu en feroie la moe,

my laye/ Sy remplissoit son Paradis

Oü nous fümes assis jadis.

V.T.Ausgabe A: Satan

For I shall teach his wife 1054 Tout droit m'en vois,pour

a playe, abreger,

And I maye have a uyle. Tempter la femme en ce

For her to deceve I hope I party,

ma/e, Qui a le couraige legier

And through her bringe them Troplus que n'a pas son

bouth awaye; mary.

- Advis m'est que suis bien

aussi

Pour la decepvoir briefve

ment,

1060 Dout nous serons hors de

soucy

En Enfertous entiérement.

Dieser letztere Gedanke, die Verführung Adams durch

Eva, wird bereits in der Bibel betont, 1.Tim. II, 13 und im

Anschluss hieran von den meisten Kommentatoren wieder

holt, zuerstvon Augustin, degen.ad lit.“) Außerdem findet

er sich übereinstimmend in sämtlichen epischen und dra

matischen Darstellungen vom Sündenfall. -

Eine Beschreibung der Schlange, wie sie das Ch. Pl.

enthält, wird schon bei Avitus lib. II (col.331) angedeutet.

Nach der Angabe Comestors (vgl. p.57) ist eine ähnliche

Schilderung auch bei Beda vorhanden. Wir haben jedoch

') Vgl. die (p.54) zitierte Stelle aus Avitus, lib. II, col.332, sowie

(p. 38) v. 365 der jüngeren Genesis. In der Gem. & Ex. heißt es in

diesem Sinne:

291 Eften he sag in paradif

Adam and eue in mike[1] prif,

Newelike he was of erde wrogt,

And to dat mirie bliffe brogt;

*) Lib. XI, cap.42; Migne T. 34, col. 452.



eine solche nicht finden können.") Unter den englischen

Mysterien enthält noch das 2.Co. P.(p.27) die Bezeichnung:

“A ffayr aungelle“

sowie (p. 29): A werm with an aungelys face“;

ausführlicher ist die P.(675–82) sowie dasManuscript von

Troyes (1045–48; 1069–72).

p.26.

An manner of an edder is

in this place,

That uringes like a birde shee

hase;

Feete as an edder, a medens

face,

Her kinde I urill take;

And of the tree of Parradice

She shall eate through my

countise.

p.27.

... into Parradise I will gone,

As faste as ever I maye.

manuscrit de Troyes: Sathan

[1045] Giray en guise d’un ser

pent

Huy brasser ung tel ap

parel

Que jamais jour de son

vivant

[1048] N'en trouvera point de

parel.

(1069] J’aray visage de pucelle

Pour demonstrer toute

doulceur,

Mais maqueuepoignante

et mortelle

[1072] Luy brassera autre sa

Veur; ...

[1083] Partir me vueil, puis

qu'il est temps,

Tendis que j'ay subtil

vouloir.

Auffällig ist der Ausdruck desCh. Pl. (p. 26): “Feete as

an edder“; derselbe läßt auf einen Zusammenhang mit der

P. schließen, wo es nach v.692 heißt:

“Icy s'en va Sathan a quatre piez comme un serpent

entortiller autour de l'arbre.“

Der Anmerkung im Ch. Pl. (p.27):

"Superius volucris penna, serpens pede, forma puella.“

entspricht eine ähnliche imV.T. (Ausgabe A, nach v. 1045):

“Icy doit estre Sathan vestu d'un habit en maniére de

serpent et le visage de pucelle.“

') Vgl. die Bemerkung ten Brink's (Gesch. d. engl. Litt. I, p. 247)

über die ungenauen Citate des Comestor.
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Serpence.

Woman, why was God soe nise

To byde you leve for youer

delite,

And ofiche treey in Parradice

To forsake the meate?

E v a.

Naye, ofthe frute ofiche treey,

For to eate good leeve have we,

Save the frute of one we muste

fleye,

Of yt maye we not eate:

This treeye that heare in the

mideste is,

Eate we of yt we doe amysse;

God sayde we shoulde dye,

i-wisse,

And yf we touch that tree.

Serpens.

Woman, I saye, leeve not this,

For yt shall you not lose the

blesse, . . .

God is subtilte and wise of

witte,

And wotte you well when ye

eate yt,

Then youer eyes shalbe un

knitte,

Like godes you shalbe,

And knowe bouth good and

evell alsoe.

Gem. III.

1. Cur praecepit vobis Deus, ut

non comederetis de omni

ligno paradisi?

. De fructu lignorum, quae sunt

in paradiso, vescimur:

. de fructu vero ligni, quod est

in medio paradisi, praece

pit nobis Deus ne come

deremus:

et ne tangeremus illud, me

forte moriamur.

. Nequaquam morte moriemini.

. Scit enim Deus quod in quo

cumque die comederitis ex

eo, aperientur oculi vestri,

et eritis sicut dii, scientes

bonum et malum.

Wie in allen Fällen, die bereits in der Bibel drama

tische Form zeigen, folgt auch hier das Ch. Pl. genau dieser

Vorlage, die es im Gegensatz zu den übrigen englischen

Kollektiven sowie zum V. T. und der P. beinahe wörtlich

wiedergibt. Die nachfolgenden, zum Teil gar nicht auf der

Bibel beruhenden Ausführungen unseres Mysteriums (p. 28

bis 29) lassen hingegen in einzelnen Punkten, insbesondere

in der ganzen Behandlung der Scene, eine Anlehnung an

das V. T. nicht verkennen.



p. 28.

. . . Take of this frute, and

assaye:

It is good meate, I dare laye,

And but thou fynde yt to thy

paye,

Saye that I am false;

And you shall knowe bouth

weale and troo,

And be like godes toure . . .

E v a.

A! Lorde! this treey is fayer

and brighte,

Grene and semlye to my sighte:

The frute sureate and full of

mighte,

That godes itt maye us make:

One aple of it I will eate,

To assaye which is the meate,

And my husband I will gette

One morscell for to take.

V. T.

1122 Je vous le dy bien pour feal,

Desirant vostre advance

ment.

1126 Prenez et mengez hardi

ment,

Car par ce serez

ellrellSe.

bien

V. T. É v e

1128 O quel saveur delicieuse!

Voicy ung moult notable

fruict;

Le goust me rend toute

joyeuse

Tant est de souef apetit.

Maintenant suis a mon

deduit

D’avoir cest arbre a ma

plaisance;

J'en mengeray puis qu'il

me duit,

1135 Car il est de grande sub

stance.

Tout droit m'en vois sans

difference

Porter a Adam que je voy,

Et feray tant de ma puis

SanCB

Qu'il en mengera comme

moy.

Nach dem Bericht der Gen. III, 6:

“Vidit igitur mulier, quod bonum esset lignum ad ves

cendum, et pulchrum oculis, aspectuque delectabile; et tulit

de fructu illius“

und der übereinstimmenden Erklärung der Exegeten pflückt

Eva selbst die verbotene Frucht, während ihr dieselbe im

Ch. Pl. von der Schlange dargebracht wird (p. 28):

“Then Eve shall take of the frute of the serpente“.
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Es war dies jedenfalls im Mittelalter eine verbreitete An

schauung, da sie sich bereits in der jüngeren Genesis (vgl.

v.493), außerdem im"Adam“(p.26) sowie im 5.Y. P.(v.79)

findet; auch der Vers des 2. C. P. (p.25):

"Take this appyl in thin hond“

ist wohl im gleichenSinne zu verstehen. Eine gemeinsame

Quelle für die letztere Auffassung zu entdecken ist uns

jedoch nicht möglich gewesen.

Eva. P. Eve

Adam, husbande, life and 726 Vecy pomme moult pre

deare, cieuse -

Eate some ofthis aple heare, et a menger tantsavoureuse

It is fayer, my lefe feare, qu'ung morceau en doit

Yt maye thou not forsake. valoir cent.

Tenez, Adam, essayez ent:

730 meilleur fruit ne pourrez

menger.")

In unserem Spiel ist Adamsogleich bereit, von der ver

botenen Frucht zu essen, während er sich in allen übrigen

epischen und dramatischen Darstellungen vom Sündenfall")

zuerst dem Verlangen Evas widersetzt. Vielleicht ist diese

Eigentümlichkeit desCh. Pl. aufP.Comestor zurückzuführen,

der (Gen. cap.XXII, col. 1072) schreibt:

"Qui, et ei facile acquievit, quia, cum crederet prius

mulierem statim morituram,juxta verbum Domini, et vidisset

non fuisse mortuam, dictum hoc a Domino aestimavit quasi

tantum ad terrorem, et comedit.“

Adam. V. T.

That is south, Eva, withouten 1164 Pour esprouver se j'aurai

urere, mieulx,

*) Vgl. Mystère d'Adam p. 27:

Eva.

Gusté en ai; Deus! quele savor!

Unc ne tastai d'itel sador!

D'itel savor est ceste pome .. .

*) Avitus lib. II, v.258–60 ist hievon auszunehmen; als direkte

Quelle desCh.P.kannjedoch dasgenannteWerknicht betrachtetwerden.



The frute is fayer and sweete J'en mengeray, quoy qu'il

in fere; advienne.

Therfore I will doe thy Le fruict est plaisant et

prayer: joyeux,

One morscell I urill take. Il ne peult que bien ne

m"en vienne.

Das Mystère de la Nativité enthält an der hier ent

sprechenden Stelle (p.9) folgenden eigentümlichen Zug:

Adam prengne la pomme et morde et se prengne parmy la gorge

et die:

Ha hay! je suy mal avoiez:

Ce morcel ne puis avaler.

Las doulereux! qu'il est amer!

En la gorge la mort me tient.

Eine ähnliche Andeutung findet sich noch im V.T, nämlich

in der Anmerkung vor v. 1168:

“Icy prent Adam la pomme que Ere luy baille et mort

dedams, puis se prent par la gorge, disant.“

MöglicherWeise geht auch die betreffende Stelle desCh. Pl.

auf die französische Vorlage zurück; hier heißt es nämlich

ähnlich:

p.29. Then Adam shall take the frute, and eate theirof, and in a

weepinge maner shall saye followinge:

Out" alas/ what ayleth me?

Die folgende Verwünschung Evas durch Adam ist be

reits im lib. III des Avitus enthalten (col. 339):

Heu male perdendo mulier conjuncta marito!

Quam sociam misero prima sub lege dedisti,

Haec me consilis vicit devicta sinistris,

Et sibi jam notum persuasit sumere pomum.

Ista mali caput est, crimen surrexit ab ista.

Credulus ipse fui, sed credere tu docuisti .

Ferner in der jüngeren Genesis:

816 „Nu me mäg hreóvan, bät ic bäd heofnes god,

„valdend bone gódan, bät he be her vorhte tó me

„of lidum minum, nu bu me forlaered häfst

„on mines herran hete: svá me nu hreóvan mäg

„æfre tó ealdre, bät ic be minum eagum geseah!



Endlich findet sich dieselbe Ausführung im Mystère d'Adam

(p.30):

Ai! femme deavée;

Mal fussez-vous de moi née!

Car fust arse iceste coste

Qui m'ad mis en si male poeste!

sowie im Mystère de la Nativité, das hier dem Ch. P. am

nächsten kommt; im V.T. erscheint das vorliegende Motiv

erst an späterer Stelle.

p. 29.

I am nacked well I see:

Woman, cursed moth thou be,

For we be bouth notwe shente:

Iwotte notfor shame wheither

to fleye,

For this frute wasforbydden

me:

Nowe have I brocken, through

rede of thee,")

My Lordes commaundmente.

Eva.

Alas, this edder hath dome

me /mye//

Alas, hier rede why did I?")

Nacked we benebouth for thy,

And of our shape ashamed.

Die Worte Adams:

Myst. d. l. Nat.p. 9:

Desmué suis de vestement;

Mon meffait puet bien aparoir.

Hélas! devant luy comparoir

N'oserai-ge: las! que feray?...

Eve, tu m'as forment deseu;

Je m'en suis trop tart apperçeu;

De ce péchié forment me doubte

Et ma postérité trestoute;

V. T. Eve

1218 ... Ha! faulx serpent,

quant je te voy,

Je plains et plore amére

ment,

Car par toy suis en grief

esmoy

Qui m'as deceu mauvaise

ment.

1246 Bien voy que mon iniquité

Me veult dejoye faire ab

senter,

Carje congnoispourverité

Que honte et vergoigne

requier.

Yea, south say.de I in prophescye,

When thou uras tacken of my bodye,

v. 122–23.

) Diese beiden Motive finden sich auch im 5. Y. Pl., v. 118–19;

Münchener Beiträge z. romanischen u. engl. Philologie. I. 5
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Mans uroo thou woulde be writterlye,

Therfore thou uras soe named.

beruhen nicht auf der Bibel,") sondern wahrscheinlich auf

P. Comestor, welcher (Gen. cap. XVIII, col. 1071) schreibt:

"Imposuit ei et aliud nomen Eva, scilicet post peccatum,

quod sonat vita, eo quod futura esset mater omnium viven

tium. Tamen quia hic non legitur imposuisse, sed infra post

maledictionem, forte quasi plangens hominis miseriam, dixit

eam Evam, quasi alludens ejulatui parvulorum.“

Im Anschlusse hieran heißt es cap.XXIII, col. 1074:

"Et tunc Adam, plangens miseriam posteritatis suae,

vocavit uxorem suam Evam, ut dictum est.“

Eva. Vgl.V.T. Adam

Adam, husbande, I rede ure 1250 Prenonsfeuillesde cefiguier

take Pour couvrir nos membres

Thes fygge leves for shames honteux,

sake, Et puis nous en irons

And to our members a hillinge INU1SSO"

make En quelque lieu entre nous

Of them for three and me. deux.

Adam. Eve

And theruith my members I Allons, car je voy de mes

will hyde, yeulx

Amd under this tree I will 1255 Le dangier que mon mal

abyde, pourchasse;

For: suerlye come God us be- Mussons nous es plus se

syde, cretz lieux,

Out of this place shall ure. Car honte et pudeur nous

dechasse.

Wie im Dialog zwischen Satan und Eva, gibt unser

Mysterium auch beim Verhör der ersten Eltern nur den

Inhalt der Gen. wieder ohne jede weitere Ausschmückung.

') Dort heißt es vielmehr Gen. III, 20 nach dem Urteilsspruch

Gottes:

"Et vocavit Adam nomen uxoris suae, Heva; eo quod mater esset

cunctorum viventium.“

Zu dem Ausdrucke des Ch.P.: "Mans woo“ ist noch zu bemerken,

dass sich derselbe ähnlich auch in der Gen.& Ex. findet:

237 Siden she brocte us to woa,

Adam gaf hire name eua.
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Go d. - -

Adam,Adam,wher arte thou?

Adam.

A/ Lorde, I harde thy voyce

more,

For I am nacked, I make

avonte,

Therfore nowe I hyde me.

God.

/Who/ toulde thee, Adam,

thou nacked uras?

/Save on/lye thym ownetress

pal8,

/That ofthe/treeythou eaten

hase

/That I for/bade thee.

Adam.

/Lorde, this/ woman that is

heare,

/That thou/ gave me to my

feare,

/Gave me/ parte, att her

prayer

/And of/ itt I did eate.

G 0 d.

Woman, why haste thou dome

soe?

Eva.

This edder, Lorde, shee was

my foe,

And southlye deceved methoo,

And made me to eate that

meate.

Gen. III.

9. Ubi es?

10. Vocem tuam audiviin para

diso, et timui, eo quod

nudus essem, et abscondi

ING,

11. Quis enim indicavittibi quod

nudus esses, nisi quod ex

ligno de quo praeceperam

tibi, ne comederes, come

disti?

12. Mulier, quam dedisti mihi

sociam, dedit mihi de

ligno, et comedi.

13. Quare hoc fecisti?

Serpens decepit me, et Co

medi.

Ebenso stimmt der Urteilsspruch Gottes im 2. Ch. Pl.

(desgleichen in der P.v.777–812 und imC. M.v.891–930)

genau mit der Gen. überein.

Der entsprechende Abschnitt des V.T. (1469–1544)

bildet einen deutlichen Beweis für die Anlehnung des fran

zösischen Kollektivs an P. Comestor.

es (Gen. cap.XXIII, col. 1073):

Bei letzterem heißt

5



"Et maledicens eis, incepit a serpente, ordinem servans,

et congruum maledictionum numerum. Serpens enim, et

prius et plus peccavit, quia in tribus; mulier post, et minus

eo, sed plus viro, quia in duobus; homo postremo, et minus,

quia in uno. Serpens invidit, mentitus est, decepit. His

tribus redditae sunt tres maledictiones“ etc.

Genau denselben Inhalt bietet das V. T. Bezüglich der

Schlange heißt es hier:

Dieu

1469 Premièrement, sus le serpent

Jecteray la pugnicion

Par triple malediction,

Qui a fait triple vilenye. etc.

Bei Eva:

1521 Je vueil donner par sentence de fait

Dessus elle double pugnicion.

Endlich betreffs Adam:

1537 Tamt seulement d'un point mauldit sera,

Qui n'a peché qu'en une seulle sorte.

und die weiteren Ausführungen des V.T. stimmen bis ins

Einzelne mit denen des Comestor überein.")

In dem Y. P. erfolgt das Urteil über den Fall des

Menschen zweimal (analog dem V. T.); im 5. Spiele wird

dasselbe von Gott ausgesprochen und zwar in bedeutend

kürzerer Form als in der Gen. (V, v. 150–62); alsdann

wird es im 6. Stück (v. 52ff.) durch den Engel wiederholt,

der die ersten Eltern aus dem Paradiese vertreibt. Im

2. Co. P. (p.29ff) hat diese Episode den gleichen Umfang

wie im Ch. Pl.; doch ist die Reihenfolge (ähnlich wie im

“Adam“) p.37ff. oder der Gen. & Ex. 359–76) eine um

gekehrte.

') Über die äußere Form, welche dasV.T.zur Einkleidung dieser

Scene gewählt hat, d. h. den debat entre Justice et Misericorde, vgl.

noch die Bemerkungen des Herausgebers Introd. p. lIXf.

*) Abgesehen von der Reihenfolge der einzelnen Urteilssprüche

enthält hier das 2. Co. P. noch eine andere auffällige Übereinstimmung

mit dem "Adam“. Im letzteren heisst es nämlich bei der Verwünschung

der Schlange (p. 38) mit Bezug auf Eva:



God.

Edder, for that thou haste

donne this anoye,

Amonght all beastes ome earth

thee by

p. 31.

Cursed thou shalbe for thy,

For this womans sake:

Upon thybreste thoushalte goe,

Andeate the earth tooandfroe,

Andenmitye betwemeyou toure

I insuer thee I shall make.

Betuwene thy seede and heres

also

I shall excitte thy soroute and

uroe,

To breake thy heade and be

thy foe

Yt shall have maisterye aye.

Gen. III.

14. Quia fecisti hoc, maledictus

es inter omnia animantia,

et bestias terrae:

superpectus tuum gradieris,

et terram comedes cunctis

diebus vitae tuae.

Inimicitias ponam inter te

et mulierem,

et semen tuum et semen

illius:

15.

ipsa conteret Caput tuum,

et tu insidiaberis calcaneo

ejus.

Die nächsten vier Verse unseres Spiels, die inhaltlich

mit v. 891–93 des C. M. übereinstimmen, aber in dieser

Fassung nicht auf die Bibel zurückgehen, erwecken den

Eindruck, als ob der Dichter nur dieStrophe habe ergänzen

wollen. AufdieseWeise umfasst die Verurteilung derSchlange

genau zwei Strophen, diejenige Evas eine und diejenige

Adams dreiStrophen. Das gleiche Prinzip macht sich auch

an anderen Stellen unseres Kollektivs bemerkbar.

Oncore raiz de lui istra,

Qui toz tes vertuz confundra.

und im 2. Co. P.(p. 30) spricht Gott bei demselben Anlass die Worte:

Tyl a maydon in medy-erth be borne,

Thou ffende I warn the beform,

Thorwe here thi hed xal be to-torn,

On wombe awey thou wende.

Diese Erklärung des biblischen "ipsa conteret caput tuum“ (Gen.III, 15)

ist zwar sehr naheliegend und findet sich übereinstimmend beisämtlichen

Kommentatoren; unter allen französischen und englischen Mysterien ent

halten jedoch nur die beiden soeben erwähnten ausdrücklich einen der

artigen Hinweis.
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No beaste one earth, I thee

behette,

That man so littil shall of

lette,

And troden be full under his

feete

For thy mysdeede to daye.

Deus ad Eva m.

And, woman, I warne thee

witterlye,

Thy payne I shall moch mul

tiplye;

With paynes,

greate anoye,

Thy children thou shalte beare.

And for that thou haste done

soe to daie,

Man shall maister thee all

waye,

And under his power thou

shalbe aye,

Thee for to drive and dere.

Deus ad Adam.

And, man, also I saye to thee,

For thou haste not donne

after me

Thy ucifes counscell for to fley,

But donne to her byddinge,

To eate the frute of this treey,

In thy worke warryed the

earth shalbe,

And with greate travill behoves

thee

One earth to gette thy livinge.

When thou one earth traviled

haste,

p. 32.

Frute shall not growe in that

place,

But thornes, breyers, for thy

tresspas,

sorowe and

CM.

89 1

Gen.

. Multiplicabo aerumnas tuas,

17.

18.

“þou worm, þou sal be

maledight,

Mare þan ani oþere wight;

Mareþan anioþer best,...

et conceptus tuos: in do

lore paries filios,

et sub viri potestate eris,

et ipse dominabitur tui.

Quia audisti vocem uxoris

tuae, et comedisti de

ligno, ex quo praecepe

ram tibi, ne comederes,

maledicta terra in opere

tuo: in laboribus come

des ex ea cunctis diebus

vitae tuae.

Spinas et tribulos germina

bit tibi,
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To thee one earth the shall

springe,

Erbes and rootes thou shall et comedes herbam terrae.

eate,

And for thy sustimance sore 19. Im sudore vultus tui ves

sureate, ceris pane,

With greate messchefe to uyn

thy meate,

Nothinge to thy likinge.

Thus shalt thou live, south

to sayne,

For thou haste beme to me

unbayne,

Ever tell the tyme thou torne donec revertaris in terram

againe de qua sumtus es:

To the earth urher thou came

froe.

For earth thou arte, as well quia pulvis es, et im pul

is seene, verem reverteris.

And after thes worckes woe

and teene,

Toearththoushalte,withouten

urene, -

And all thy kinde also.

Die erneuerte Klage Adams über Eva ist auch imV.T.

wiedergegeben:

Adam. V. T. Adam

Alas" nowe in longor am I 1561 Las! qu'esse que je feré?

lente;") Trop me suis deshonnoré,

Alas" nowe shamlye am I Qui me suis advanturé

shente, De ceste pome mengier!

For I was unobediente; . . .

') Eine auffallende Ähnlichkeit mit dem Ch. P.zeigt hier wie in

der ganzen Behandlung der vorliegenden Scene das Mystère d'Adam

(p. 40):

Adam.

Allas! chaitif, tant mal vi unches l'ore

Que mes pecchez me sunt coru sore,

Que jo guerpi le seignor que hom aure!

Qui requerra jamès qu'il me socore? ...

Oü fut mon sens, que devint ma memoire,

Que por Satan guerpi le roi de gloire? ...



My liceorise urife hath beme 1571 Femme, "a esté par toy

my foe, Et le serpent mensongier,

The devilles envye hathshente Faulxettraistremessagier,

me also: Qui t'envoya devers moy.

Der folgende Gedanke:

These toure togeither urell may goe,

The sister and the brother.

ist in dieser Fassung in keiner anderen Darstellung ent

halten; eine Zusammenstellung Lucifers und Evas in diesem

Sinne findet sich jedoch auch in der Gen. & Ex.") sowie

im C.M.)

Zu bemerken ist noch, dass die Verse des Ch. Pl.:

Noure all my kinde by me is kente,

To fleye uremens intisemente: -

Whoe trusteth them in anye intente,

Trulye he is deceived,“)

Oi! male femme, plaine de traison,

Tant m'as mis tost en perdicion!

Cum me tolis le sens et la raison!

Or m'en repent, ne puis aver pardon.

Eve dolente, cum fus à mal delivre,

Quant creutes si tost conseil de la guivre!

Dieser letztere Gedanke ist im Ch.Pl. nicht vorhanden; im 6.Y. Pl. hin

gegen, das auch sonst vielfach mit dem normannischen Drama überein

stimmt, heißt es ganz ähnlich:

133 Allas! what womans witte was light!

bat was wele sene.

') Gen. & Ex.315–18 sagt Satan vor der Versuchung Eva's:

315 Ic wene dat ic, and eue hife wif,

fulen adam bilirten of hise lif.

Ic wene dat ic and eue

fulen alle is bliffe dreue.

*) Bei der gleichen Gelegenheit heißt es im CM.:

723 Man es now sett bituix tua.

On aiber side he has his faa:

Bi-tuix be warlau and his wijf

Adam es stad in strang strijf;

Bath bai werhaid on adam

728 For to bring him in to blam:

Bath ar now on a partie

to confund man wit trecherie.

*) Das Mystère d'Adam enthält nichts Entsprechendes.
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auf eine direkte Beziehung zum 6. Y. Pl. hinweisen. Dort

heißt es ganz ähnlich:

149 Nowe god late never man aftir me

triste woman tale.

Denselben Ausdruck enthalten auch die Schlußworte Adams

im Ch. Pl, die zugleich an Eva und Lucifer gerichtet sind:

God lett never man truste you toure, -

The one more then the other.")

Die Vertreibung der ersten Menschen aus dem Para

diese ist im Ch. Pl. (ebenso im C.M., dem Mystère d'Adam

und der P) übereinstimmend mit der Gen. dargestellt, wäh

rend das V.T. sich vielfache Abweichungen von dieserVor

lage erlaubt.

Daß Gott selbst die ersten Menschen mit Tierfellen

bekleidet, beruht auf Gen. III, 21.*) Außer dem Ch. Pl.

haben noch die P. (871–74), der C. M. (935–36) sowie

die Gen. & Ex. (377–80) diese Darstellung, während im

V.T. (1819ff.) Adam und Eva sich die Felle selbst anlegen.

*) Die P. enthält an dieser Stelle einMotiv aus demMystère d'Adam,

das im V.T. sowie im Ch. P. nicht vorhanden ist, nämlich die Antwort

Eva's auf Adam's Klagen, und zwar trägt im Gegensatz zu dem betr.

Abschnitt im 6.Y.P. die Rede Eva's in der P.ganz denselben Charakter

wie im normannischen Drama. Vgl. z. B.

P. Eve Myst.d'Adam p.43: Eva.

851 Je suis cause de cest excès, ...Tu mesfesis; maisjosuilaracine

cher espoux, je le congmoy Denostremal,longn'estlamescine.

bien: Le mien mesfait, ma grant mesa

par moy est pardu nostrebien, Venture,

par moy sommes mis en mi- Compera chier la nostre engen

sere, ... dreure.

Auffälliger Weise findet sich ganz dieselbe Ausführung im 2. Co. Pl.

(p. 31), z. B.

In paradys is plenté of pleye,

ffayr frutys ryth gret plenté,

The zatys be schet with Godys keye,

My husbond is lost because of me.

*) Gen. III,21: "Fecit quoque Dominus Deus Adae et uxori ejus

tunicas pelliceas, et induit eos.“
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Die diesbezügliche Rede Gottes im Ch. P. (p.33) zeigt

teilweise Ubereinstimmung mit der P.:

G 0 d. P. Dieu le Pere

Nowe you shall parte from 871 Ces deux plices icy vous

this lee: donne;

Hilled it behoves you to be, prenez les tost, si les vestez

Dead beastes skines, as thin- ettantost d'icy vous partez:

keth me, c'est mon veil, plus n'y

Is beste you one you beare; devez estre.

Für die weiteren Verse unseres Spieles:

For deadlye nonce bouth bene je,

And death maye you noe uraye fley:

Such clothes are beste for your degreye,

And such shall you weare.

findet sich in der P. nichts Entsprechendes; dieselben sind

wahrscheinlich auf Grund von cap. XXIV der Genesis des

Comestor hinzugefügt, wo es heißt. (col. 1074):

Fecitque Deus Adae, et uxori ejus tunicas pelliceas, id

est de pellibus mortuorum animalium, ut signum suae mor

talitatis secum ferret.“

Die letzte Ansprache, die Gott in unserem Spiel an

Adam richtet, beruht ursprünglich auf Gen. III,22 und 23:

22. “Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est, sciens bonum

et malum: nunc ergo me forte mittat manum suam, et

sumat etiam de ligno vitae, et comedat, et vivat in

aeternum.

23. Et emisit eum Dominus de paradiso voluptatis, ut operaretur

terram, die qua sumptus est.

Eine ähnliche Darstellung bieten noch das Mystère d'Adam,

die P. und der C. M., die beiden letzteren mit enger An

lehnung an die Bibel. Im Ch. P. erstreckt sich nun die

Rede Gottes über zwei vollständige Strophen und auffällig

ist hiebei, dass die zweite Hälfte der ersten Strophe genau

dasselbe sagt, was bereits im Vorausgehenden enthalten ist.

Da sich derganze Abschnitt in den zwei anderen englischen

Kollektiven, die den Sündenfall behandeln,") nicht findet, so

1) Das entsprechende Spiel der T. P. ist nicht erhalten; vgl. die

Bemerkung des Herausgebers p. 7.



ist es wahrscheinlich, daß sich unser Spiel hier eine fran

zösische Vorlage zum Muster genommen hat") (Adam p.39;

P.887–94). Außerdem geht die letzte Hälfte der zweiten

Strophe nur ganzallgemein aufdie Bibel zurück(Gen. III,23),

zeigt jedoch genauere Übereinstimmung mit den Versen

947–52 des C. M. Es wäre nicht unmöglich, dass das

Ch. Pl. hier ursprünglich nur eine Strophe enthielt, ent

sprechend Gen. III,22 und der P. 887–94 (siehe unten);

als dann später die Ergänzung aus dem C. M. angefügt

wurde, ergab sich die Notwendigkeit, die erste Strophe zu

vervollständigen; daher die auffällige Wiederholung.

G od. P. Dieu le Pere

/Ada/m, noure thou haste thy 887 Or estfait Adampar offence

urillinge, comme ung de nous, ayant

/For th/ou dosiereste over all science

thinge debienfaire et mal retarder;

Off good and evil to have

knouringe, -

Noure wroughte is all thy

mrill: ...

Nomure leste thout cannot feste

more,

And doe as thou haste dome

before,

Eate of this frute to live ever

more,

Heare maye thou not be.

890 si mous convient bien re

garder

que sa bouchene soit servye

des beaulx fruis de l'arbre

de vie,

car en mengant il demour

roit

vivant, ne jamés ne mour

roit;*)

) Das V.T.gibt als einzigen Grund zur Vertreibung der ersten

Eltern aus dem Paradiese nur die Übertretung desgöttlichen Gebotes an:

Dieu

1621 Il est temps que l'homme soit mys

Hors de mon plaisant heritage,

Pour le peché et grant oultrage

Qu'il a fait contre mon esdit;

1625 Le lieu en sera interdit.

2) Im Mystère d'Adam heißt die entsprechende Stelle (p. 39):

(Figura)

Gardez-moi bien le paradis,

Que mais n’i entre icist faudis;



– 76 –

CM.

To earth theide, thou muste 947 Take pi wif now in bi

gone, hand,

With travill lead thy life For zee most leue pis luf

therone, sum land,

For sicker ther is noe other Vnto be wreched werld to

11'0) - " gang,

Gore fourth, take Eve writh quare pou sal thinc pou

thee. liues to lang,

- Ful lang penance bar to

drei,

952 And sipen wit duble ded

to dei;

Die Bewachung des Eingangs zum Paradiese durch

einen Cherub(nach Gen. III,24)wird in den meisten epischen

und dramatischen Darstellungen erwähnt. Am nächsten

steht hier dem Ch. P. die P, welche gleich unserem Spiel

noch eine Antwort seitens des Engels enthält.

God. P.

Noure will I that ther linge 895 Cherubin,gardes ceste porte

The angeles order cherubyn, affin qu'homme ne se trans

To kepe this place of reale porte

or tyme, jamés pour en oser cueillir.

p. 34.

ThatAdam loste thus hath,...

Primus Angellus. Cherubin

Lorde,that orderthatisrighte, 898 S'il est homs qui l'ose

Is readye sette heare in thy assaillir,

sighte, de ceste versatille espee

With flame offier readye to enflammee, aura dissipee

fighte la teste, et tout le corps

Againste mankinde, thy foe; aussy.

p.35. Quartus Angellus.

Our surordes of fier shalbe

ther bone,

Qu'il n'ait mais poeir ne baillie,

Ne de tocher li fruit de vie;

O cele spée qui flamboie,

Si li defendez très-bieu la voie.
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And my selfe ther vereye fonne

To flame them in the face.

Die Darstellung desCh. Pl, das hier von einem ganzen

Engelchore spricht, beruht nicht auf der Bibel; vielleicht

ist der Grund dieser Abweichung in den Ausführungen des

P. Comestor zu suchen, der (Gen. cap. XXIV, col. 1075)

schreibt:

"Vel ministerio angelorum posuit ignem ibi, qui inter

cluderet paradisiingressum, qui nomine gladi, non cujuslibet,

sed versatilis, dicitur, id est utrobique secantis“

AufdiesenAusdruckweist auch derVers desCh.P.(p.34)hin:

“With sharpe sworde on everye syde“.

Mit Beginn des zweiten Teiles überspringt die Hand

lung unseres Spieles einen längeren Zeitraum; bereits er

scheinen Abel und Cain auf der Scene. Dass die Dar

stellung vom Tode Abels ursprünglich ein eigenes Stück

bildete und erst später mit derjenigen vom Sündenfall ver

einigt wurde, ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit aus zwei

Gründen, vor allem durch den unvermittelten Übergang zu

einer ganz neuen Handlung, und dann durch den Charakter

der Rede Adams, die in ihrer Einleitung das vollständige

Bild eines Prologs zeigt, wie er sich z. B.in ähnlicher Weise

im 3. und 4.T. Pl, oder im ostanglischen Play of Abraham

and Isaac findet.

Soweit bereits die Darstellung der Gen. sich in dia

logischer Form bewegt, folgt dasCh. P. genau der biblischen

Vorlage. In der Ausführung der einzelnen Situationen ent

hält esjedoch auffällige Übereinstimmungen mitfranzösischen

Mysterien, und hat insbesondere die ganze Anlage mit dem

dem V.T. und der P. gemeinsam; nach dem Vorbild dieser

beiden Kollektiven nehmen auch in unserem Spiel Adam und

Eva an der Handlung teil;") in den Y. und T. P. ist dies

nicht der Fall. -

') Im 3. Co. P. tritt gleichfalls noch Adam auf; wir werden dies

im Zusammenhang mit dem Nachfolgenden besprechen.
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Die Einleitung der Rede Adams ist in ganz ähnlicher

Form in französischen Mysterien vorhanden, in erster Linie

an der entsprechen Stelle der P. Überhaupt gehen der

artige Anrufungen Gottes zu Eingang des Spieles, die in

den alttestamentlichen Stücken der englischen Kollektiven

fast zur stereotypen Formel geworden sind, wahrscheinlich

auf französische Vorbilder zurück; vgl. z. B. V. T. 1883ff.

5165ff, 16540ff etc. Die bei dieser Gelegenheit beliebte

Zusammenfassung des vorhergehenden Abschnittes der bibli

schen Geschichte von der Schöpfung an ist jedoch vorzugs

weise eine Eigentümlichkeit der englischen Mysterien, zu

meist der T. Pl.; in französischen Spielen finden sich nur

vereinzelte Beispiele einer solchen Darstellung; vgl. V.T.

5165ff.

p. 35. Adam. - P. Adam

Highe God andhigheste klinge,

That of naughte made all

thinge,

Beaste, foule, and grasse

961 Eve,ma chere seur benigne,

la haulte majesté divine

debvoms louer de bon cou

rage,

qu'il luy a pleu a nostre

ymage

965 nous donner generacion

pour faire l"augmentacion

des suppos de nature hu

maine;

deux filz avons en no de

maine,

grouinge,

And me of earth made,")

Thou gave me grace to doe

thy urillinge,

For after greate sorouce and

sickinge,

Thou haste me lente greate

likinge,

Toure sonnes my harte to

glade:

Cayne and Abell, my children

deare,

(p. 16):

tous grans: l'un Cayn,

l'autre Abel,

') Eine ähnliche Fassung zeigt folgende Stelle des Mist. d. 1. Nat.

Adam.

Mon Dieu, mon père, mon Seigneur,

Moult me fistes trèz grant honneur

Quant de terre vous me formastes

Et en Paradis me posastes:

Bien le doy avoir en mémoire.

Pleust à vous que g'i feusse encore!
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Whom I. gate within thirtie et chacun gracieux et bel,

yeare qui se portent bien, Dieu mercy.

After the tyme wie deprived

7'27'62

Of Parradise for our pride.

Die Angabe des Ch. Pl., daß Cain und Abel innerhalb

eines Zeitraumes von 30 Jahren geboren wurden, beruht

nicht aufder Bibel,sondern geht wohl aufP.Comestorzurück.

Derselbe schreibt hierüber (Gen. cap.XXV, col. 1076):

"Et anno creationis vitae Adam decimo quinto natus

est eiCain et soror ejusChalmana.– Post alios quindecim

annos hatus est ei Abel, et soror ejus Delbora“)

Als die Quelle der bereits bei Erschaffung der Eva im

2. Ch. P. (p.24) erwähnten Vision Adams haben wir (p.51

unserer Abhandlung) P. Comestor bezeichnet; die vorliegende

Stelle des Ch. Pl. (p.35–36) bestätigt unsere Annahme aus

zwei Gründen. Vor allem entsprechen die Worte Adams:

Therfore momve I will them lere,

To make them knoue, in good manere,

What I sawe when Eve my feare

Was tacken of my syde.

genau der Angabe Comestors:

et liberis suis postea indicavit.“

Ungleich wichtiger ist jedoch die fernere Thatsache, dass

die dreifache Prophezeihung Adams im Ch. P. in derselben

Reihenfolge bereits bei Comestor vorhanden ist:

et evigilans prophetavit de conjunctione Christi et

Ecclesiae, et de diluvio futuro et de judicio per ignem ibidem

cognovit.“

Jedenfalls hat Comestor unserem Dichter als ursprüngliche

Vorlage gedient; für die weitere Ausführung bedurfte jedoch

1) DasV.T.(1886–87; 1997–99) hat sogar die Namen Chalmana

und Delbora aus Comestor entlehnt. Genau der Hist.schol. entsprechend

heisst es auch in der Gen. & Ex.:

415 for fiftene ger hadde adam;

dan caim of eue cam,

And oder fiftene al fwilc fel,

Quane eue bar rigt-wife abel.



der Verfasser des Ch. Pl. kaum mehr einer bestimmten

Quelle, da es sich ja um allgemeine bekannte Anschauungen

handelte.

Die erste Prophezeihung Adams:

p. 36. I wrotte by things that there I so,

That God urill come from hearen hie,

To orercome the devill sly,

And light into my kinde: ...

erkennen wir wieder in der Gen. & Ex.:

403 And get al godes dere fune

In gure kin in werlde wunen,

And he fal bringen man a-gen

In paradis to wunen and ben.

Im C.M. ist gleichfalls die zukünftige Erlösung schon bei

Vertreibung der ersten Eltern aus dem Paradiese angedeutet,

und zwar in der Erwähnung vom "oile o merci, einer Le

gende,") die sich durch dasganze Gedicht hinzieht und erst

mit v. 16602 ihren Abschluss findet.

CM. 953 zee sal be flemed fra mi face,

Bituix and i yow send mi grace,

pe oile o merci most pou bide,

956 I hight at send it sum tide.

Endlich hat auch das V.T. die genannte Verheißung an

der gleichen Stelle:

Dieu

1652 Bien, Cherubin, vous leur direz

Que une fois me recorderay

De eulx en pitié et leur feray

1655 Misericorde de leur fait.

Genaueres findet sich noch v. 1848ff.:

Dieu

Si feray au moyen d'une huille,

Qui d'un sainct fruict depurera,

1850 Qui Adam avec sa famille

Toute, tant de filz que de fille,

De cest vice mundifiera.

') Über den Ursprung derselben vgl.V.T.I Introd.p. lxxiff; sie

findet sich angedeutet im 3., 4. und 10.T. P. (p. 21, 35, 72) sowie im

34. Y. Pl. v. 63–66.
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und die weitere Entwicklung des V.T. (3785–4248, be

sonders v.4169–74) zusammen mit der P. (v. 1518ff) und

dem Mystère de la Nativité (p. 17ff) zeigen, daß auch in

Frankreich diese Legende wohl bekannt war.

Als die älteste Quelle für die 2. Prophezeihung Adams

finden wir unter den Schriftstellern der christlichen Zeit

Flavius Josephus,") Antiqu. Jud. lib. I, 70 (cap. II, 3):

"Tgoetgyxóros äqpavtouöy "AÖäuov töy öooy Fosobau töy

uèy xar” loydy voös töy Fregoy Öé zará Biay at t/jbos

Harog"

was auch von P. Comestor (Gen. cap. XXVIII, col. 1079)

mit Hinweis aufJosephus kurz erwähnt wird.

Außerdem enthält noch das V.T. eine solche Angabe:

Adam

3473 Ma vision a esté telle,

Que Dieu, nostre souverain sire,

3475 Proposoit le monde destruyre

En la fureur ou il estoit,

Et s'il me semble qu'il mettoit

Deux manières, comme j'é veu,

De ce faire: l'une par feu,

3480 L'autre par eau, mais la manière

De celle qui sera première,

Ou dernière, je ne congnois.

Dieselbe Darstellung findet sich im V.T. entsprechend bei

der Sündflut (5749–5810); bei der obigen Stelle zeigt sich

eine Übereinstimmung mit dem Ch.Pl.:

V.T. Adam

Therefore, that you maye 3493 Mes enfans, je vous dy

escape that mye, cecy

Doe well and be ware me by, Affin de vous admonester

I tell you heare,inprophescye, De requerir a Dieu mercy

That this will fall, i-wysse. Etdele craindreetdoubter.

Am bekanntesten war die dritte Prophezeihung Adams

über den Untergang der Welt durch Feuer und das damit

verbundene jüngste Gericht; sie genoß im Mittelalter unter

allen möglichen Formen die weiteste Verbreitung

') Flavi Josephi opera recogn. B. Niese Berolini 1888, vol. I,p.14.

Münchener Beiträge z. romanischen u.engl.Philologie. I. 6



Bereits in der Bibel häufig erwähnt, z. B. Math.XXIV,

29–31; 1. Cor. III, 13–15; 2. Thess. I, 8; 2. Petr. III, 12

oder im 4. Buch Esdra, cap. 5 und 6, findet sich dieselbe

wieder in der bei Eusebius, Praeparatio evangelica") mit

geteilten und von Lactantius, Divina institutio“) benützten

sibyllinischen Weissagung; letztere wurde von Augustin,

de civ. Dei") ins Lateinische übersetzt und bildete in der

Folge die Quelle für die sog. "Fünfzehn Zeichen“, die sich

in den verschiedensten Bearbeitungen erhalten haben; an

vorletzter oder letzter Stelle findet sich in allen Darstellungen

der Inhalt unserer Prophezeihung.“)

In dem normannischen Gedichte aus dem 12. Jahr

hundert: "Oez trestous communement, das auch dem "Adam“

beigefügt ist und die Quelle für den Abschnitt v. 22427

bis 22710 des C. M.bildet, heißt es (Luzarche,Adam p.83):

La terre e le ciel ardra,

Nule chose ne remaindra.

Im C. M. lautet die entsprechende Stelle:

1) Migne T. 21.

º) lib. VII, cap. 16 und 19: Migne T. 7.

º) lib. XVIII, cap.23; Migne T. 41.

*) Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf die Abhandlung

Nölle's im 6. Bd. der Beiträge zur Gesch. d. deutschen Sprache u. Lit.

von Paul und Braune p.413ff. Dort ist diese Legende ausführlich be

handelt. Hier sei nur soviel bemerkt, dass es vorzüglich drei Dar

stellungen sind, auf welchen die zahlreichen poetischen Bearbeitungen

der "fiftene tokens“ im Mittelalter beruhen, nämlich diejenigen von Beda

(Migne T. 94, col. 555), P. Comestor (Hist. schol. Ev. cap. 141; Migne T.

198, col. 1611) und Thomas von Aquino (Opera, Venetis 1770, T. XIII,

p. 412). Bei Beda heißt es z. B.:

"Decimaquinta die ardebit terra usque ad inferni novissima, et

post erit dies judici.“

Bei P. Comestor:

Quartadecima ardebit coelum et terra; quintadecima fiet coelum

novum, et terra nova et resurgent omnes ... et tunc apparebit signum

Filii hominis in coelo“.

Die am häufigsten benützte Quelle war P.Comestor; von den 51

Bearbeitungen, die Nölle aufzählt (darunter 11 in englischer Sprache),

gehen 28 auf diese Vorlage zurück; zu dem letzteren gehört auch die

Fassung des 23. Ch. P. (II p.p. 147–149).
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22703 bis midel erth, ful wail wai!

Al to noght sal brin awai.

Ebendaselbst findet sich bereits beim Erscheinen des Regen

bogens nach der Sündflut der Ausspruch Gottes:

1979 If man misdos on ober wise

O bam sal i ta my iustise,

Als sal be at be dai of ire,

Wen I sal. com and deme wit fire.

Die gleichen Ausführungen enthalten die alt- und mittel

englischen Homilien. In einer solchen aus dem 12. Jahr

hundert") heißt es z. B.: -

"Fur berned be eorde and al bat bed bar inne. oder bar uppe.

and clensed alle bilefulle men of alle be sunnes be hie hadden for

leten. oder bet. oder bigunnen to beten. and maked hem seuefealde

brihtere bane be sunne alse be boc seid. Fulgebunt iusti septies

splendidius quam sol. He rihtwise shulle ben senefeald brihtere

bane be sunne. and elles naren hie naht bicumeliche to wunien

in heuene. Ac bo unbileffule men be bi here quica liue here

sunnes ne forleten. ne betten. ne fastliche bote ne biheten. hie

bicumed in be fure swo bloke. and swo eiseliche. and swo ate

liche. bat bi hundred falde grisluker ban ani niht beoster. and

ben banne bicumeliche to wunien in helle“) mid alle deflen.

banne wurd alse be boc seid. Deus manifeste ueniet. Hanne cu

med ure drihten openliche to bihealde alle be bare shulle ben

gaderede“.

Auch hier finden sich also die gleichen Züge, wie sie

uns in den poetischen Darstellungen der Fünfzehn Zeichen

entgegentreten. Um nun noch eines lateinischen Dichters

zu gedenken, der bereits um dieZeit des Eusebius denselben

Stoff behandelte, erinnern wir an die Instructiones desCom

modianus(MigneT.5): Desaeculiistius fine (No.43, col.234);

De die judici (No.45, col. 235–36); an der letzteren Stelle

heißt es: -

723. In una flamma convertitur tota natura:

Uritur ab imis terra, montesque liquescunt:

1) Old English Homilies of the 12th century. ed.by Morris: E. E.

T. S. vol.53, NoXXVIII, De Defunctis p. 171.

*) Vgl. hiezu den Vers des Ch. P.(p. 36):

The good to heaven, the evill to hell.

63
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De mare nil remanet, vincitur ab igne potente.

Interit hoc coelum et astra, et ista mutantur.

Wenn also das2.Ch. P. diese Prophezeihungin den Rahmen

seiner Darstellung aufnahm,so sprach es nur etwas aus, was

bereits in aller Mund war.")

1) Im 9. Y. P. v. 301, nach Beendigung der Sündflut, wird der

gleiche Gedanke zum Ausdruck gebracht:

"For it sall ones be waste with fyre,

And never worbe to worlde againe“.

Hiezu giebt Kamann in seiner Abhandlung: "Über Quellen und Sprache

der York Plays“ p. 6 die drei Stellen der Bibel: 1. Cor. III, 13–15;

2.Thess. I, 8; 2. Petr. III, 12 als einzige Quelle an. Wenn Kamann sich

in seiner Quellenuntersuchung ausschliesslich auf die Bibel und die apo

kryphen Evangelien beschränkt hätte, würde eine solche Angabe bereits

genügen. DerVerfasser jener Abhandlung greift jedoch bei zahlreichen

Gelegenheiten auf die mittelalterlichen Legenden zurück, und gerade

im vorliegenden Falle würde ein solcher Hinweis zum mindesten als

gerechtfertigt erscheinen.

Die unmittelbare Veranlassung, obige Prophezeihung genau an

dieser Stelle aufzunehmen, ist jedoch wahrscheinlich von anderer Seite

gegeben worden, entweder durch den CM., dessen Einfluss auf die

Y. P. bereits Frl. Smith näher begründet hat (Y. Pl. Introd. p. XlIV),

und in welchem sich die betr. Stelle in demselben Zusammenhang wie

im 9. Y. P.vorfindet (vgl.p.83 unserer Abhandlung), oder durch die

Quelle des CM, nämlich P. Comestor, auf den auch die Gen.& Ex.bei

der gleichen Gelegenheit zurückgeht. Bei Comestor heisst es (Gen.

cap. XXXV, col. 1086):

"Deus ... posuit arcum suum in nubibus. Et est signum duorum

judiciorum. Judici per aquam praeteriti, ne timeatur, et futuri per

ignem, ut exspectetur. Inde est, quod duos habet colores, coeruleum,

qui est aqueus, et est exterior, quia praeterit, et rubeum, qui est igneus,

qui est interior; quia futurus est ignis. Et tradunt sancti, quod qua

draginta annis autejudicium non videbitur arcus, quod etiam naturaliter

ostendet desiccationem aeris jam incoeptam.“

In der Gen. & Ex.: -

638 de blo tokened de wateres wo,

dat if wid-uten and is gon;

de rede wid-innen toknet on

wreche dat fal get wurden ent,

642 wan al difwerld wurde brent; ...

fowerti ger or domef-dai

dif token no man ne fen mai.



Die Verse:

V. T. Adam

Nowe will I tell howe you 2271 Mes enfans, il est verité

shall doe Que, je suppose qu'en ce

Godes lawe to underffoe: lieu

Me soit venu l'esprit de

Dieu

Advertir et signifier

2275 Que nous devons sacrifier

Par sacrifices legitimes,

Et payer a Dieu les de

ClINES

Des biens que terre nous

apporte.

beruhen wohl aufP. Comestor, der in seiner Gen. cap. XXVI,

col. 1077 schreibt:

Creditur Adam in spiritu docuisse filios, ut offerent

decimas Deo et primitas“

Ob hier das Ch. Pl. dem V.T. Oder direkt der Hist.

schol. gefolgt ist, läßt sich kaum entscheiden. Die Über

einstimmung,welche die genanntenzwei Mysterien im folgen

den Abschnitte zeigen, spricht zu Gunsten der ersteren An

nahme; für die allgemeine Frage der Benützung Comestors

durch die Ch. P. ist jedoch der vorliegende Fall nicht von

Bedeutung.

V.T.

Cayme, husbantes crafte thou 1993 Cayn, mon filz aisné, sera

muste goe towe, Laboureur ...

And Abell a sheaparde be. 1997 Quand de mon segond filz

- Abel, . ..

2000 Les bestes au champsgar

dera

Et aux herbes les memera,

A celle fin qu'on les nour

rice.

Inwiefern die Frage nach der Vorlage des 9.Y. P.zu entscheiden ist,

können wir hier nicht untersuchen; jedenfalls aber ist entgegen der

Ansicht Kamann's (a. a. O.p.14), der in einer dem Propheten Habacuc

zugeschriebenen Weissagung des 14. Y. P.(v. 139–40) die einzige Be

ziehung dieses Kollektivs zu P.Comestor (In Ev. cap.V, col.1540) findet,

auch im vorliegenden Falle eine solche Übereinstimmung vorhanden.
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Therfore ofcornesfayer und

cleane,

That grouces one rigges out

of the reian,

Cayme, thou shalt offer, as

I meane,

To God in magistie;

AndAbel,while thy life maye

laste,

Thou shall offer and doe my

heiste,

ToGod the firste borne belaste,

p. 37.

Therto thou make thee bourne.

This shall you please God

Almighte,

X/ ye doe this well and righte,

With good harte in his sighte,

And good devocion.

2281

2285

2295

2298

2307

Cayn, qui les gerbes as

semble

Deblé,ladixiesmeprendra,

De qui sacrifice rendra

Devant Dieu, par flamme

alumée,

Affin que par celle fumée,

Qui tournera devers les

cieulx,

Dieu vueille esmouvoir ses

saincts yeulx

A nous faire misericorde.

Quant au regard de toy,

Abel,

Quis as les bestes par

troupeaulx,

Disme brebis,

aigneaulx,

moutons,

Affin quepartoyensoitfait

Sacrifice au Dieu parfait.

Quelque bel aigneau tu

tueras

EtdevantDieulebrusleras,

En le merciant desonbien.

Pourtant doncque, devant

sa face

Sacrifices faire luy fault,

Tant que d'eulx la fumée

passe

De la terre jusques en

hault.")

231()

') Ganz dieselbe Scene findet sich im 3. Co. P. p. 24, und da

dieses Spiel, wie wir gelegentlich bemerken werden, auch noch andere

Übereinstimmungen mit französischen Mysterien enthält, so ist anzu

nehmen, dass dasselbe teilweise aufeine solche Quelle zurückgeht. Nach

der Angabe Klein’s (Gesch. des Dramas XII, p.732) wäre diese Vorlage

im "Adam“ zu suchen, dessen Ausführungen das Co. P. thatsächlich in

manchen Punkten sehr nahe kommt. Letzteres enthält jedoch auch ein

zelne Motive, die sich wohl imV.T. und in der P, aber noch nicht im

"Adam“ finden, und so ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit, dass nicht das

normannische Drama, sondern eine spätere, aus demselben hervorge

gangene Bearbeitung vom 3. Co. P.benützt worden ist.
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Nowe for to gette you sus- 1990 Chacun de nous labeur

tenaunce, fera

I will you teache without Et la terre fructifiera,

distance; De qui chacun prendra

substance.

Vgl. P.

For seithen I feelde that mys- 980 Il le fault, chacun a son

schaunce tour,

Of that frute for to eate, nul de nous n'en est ex

My leiffe children, fayer and cepté:

free, peché le nous a apporté

With this spade that you maye dont jamès quittes ne se

see, T011S.

I have doulven, learne you

this at me,

Howe you shall wyn youer

meate.

Derselbe Gedanke findet sich in der P. bereits v. 902–905):

A d a m

902 Chere seur, labourons droit cy

pour nostre vie soustenir;

soit de houer ou de fouir

ung chacun se mette en devoir.

und dieser Stelle entspricht das Ch. Pl. auch im Nachfolgenden:

E v a.

My sweate children, darlinges

deare,

You shall see howe Ilive heare,

Because unbuacom soe we were,

And did as God woulde not

we shoulde; P. E V e

This payne heare, as hade 906 Mon cher seigneur, vous

bene noe neede, dites voir;

I suffer one earth for my j'ay trouvé ung engin soubtil

misdeede, et matiere a faire du fil

And of this wolle I will spynne pour couvrir nos deux povres

thride by thride, corps.

To hill me from the coulde.

Die gleiche Gegenüberstellung wie im Ch. Pl. enthält (neben

dem 2. Co. Pl. p. 32) noch das Mystère de la Nativité (p. 12):



Ada m.

n terre me fault labourer

Sanz plus atendre.

Cy preigne une besche et laboure.

Eve.

Il me convient aussi entendre

Sanz delay à faire besoigne,

Et filler tantost ma queloigne ...

Faire le fault quant le convient,

Car tel ovraige m'apartient.

Demnach ist wohl anzunehmen, daß dieser Zug, der

außerdem in keiner anderen Darstellung mehr enthalten

ist, auf die französischen Mysterien zurückgeht; im Ch. Pl.

ist derselbe, entsprechend dem Charakter der ganzenSamm

lung, weiter vertieft. Vielleicht sind auch die folgenden

Worte Evas in unserem Spiel vom Dichter selbständig ein

gefügt; eine ähnliche Ausführung haben wir sonst nirgends

gefunden.

Die Thatsache, dass die Reihenfolge der einzelnen Ab

schnitte, die wir im Vorausgehenden aus demV.T. und der

P. zitiert haben, bedeutend von derjenigen des Ch. P. ab

weicht, scheint gegen die Voraussetzung von deren Einfluß

auf unser Spiel zu sprechen. Es ist jedoch nicht zu über

sehen, daß diese Verschiedenheit einerseits auf einer freien

Behandlung der französischen Vorlage durch den englischen

Dichter, andererseits auf der Umarbeitung der französischen

Kollektiven beruhen kann. In jedem Falle lässt sich die

weitere Thatsache, daß hier wie im Nachfolgenden alle

Motive desCh. P.mit einer einzigen Ausnahme sich entweder

imV.T. oder in der P.finden, kaum mit der Annahme einer

unabhängigen Entwicklung unseres Kollektivs in Einklang

bringen. Überdies besteht der Hauptunterschied zwischen

unserem Spiel und dem V.T. hier lediglich darin, dass das

letztere die Ermahnungen Adams bezüglich des Opfers und

der verschiedenartigen Beschäftigung seiner Söhne getrennt

hat (1989–2012; 2231–2340), während im Ch. P. beides

vereinigt ist (p.36–37).



p. 37. Cayme. Vgl. V. T. Cayn

Mother, for south Itell yt thee, 2007 Quant au regard du la

A tylle man I am, and so will bourage,

I be; Pére Adam, j'en retien

l'usage,

p. 38. Comme le vostre filz aysné.

As my daddye hath taughte 2289 Mon pére Adam, je m'y

yt me, accorde

I will fulfill his lore. L'estatu ne sera que bel.

Cayme. P. Cayn

Of corne Ihave greate pleintie, 1006 Je n'argue pas du con

Sacrifice to God, sone shall traire

you see, que chacun me face devoir:

I will make, to loke yf he j’ay des jarbes pour grant

Will sende my any more. avoir,

- je suis content qu'il en

ait une.

Abell. V. T. Abel

And I will with devocion 2299 Mon cher pére, je le vueil

To my sacrifice make me bien;

bowne, C'est raison que servy en

soit . . .

The comlieste beaste, by my 2311 En moy n'y aura nul

crowne! deffault,

/ To / the Lorde I will chouse; Ce Dieu plaist, que je me

And offer yt before thee heare choisisse

Meklye in good manere; Celuy des aigneaulx qui

Noe beaste to thee maye be mieulx vault,

deare, Pour en faire le sacrifice.

That maye I not lese.")

Wie im V. T. (2315 ff) und der P. (1032 ff) so ist auch

im Ch. Pl. (neben den drei übrigen englischen Kollektiven)

der selbstsüchtige, starre Sinn Cains hervorgehoben. Am

weitesten geht in diesem Punkte das 2. T. Pl., nicht zum

geringsten Teile durch die Einführung des komischen Ele

ments, was auf eine spätere Abfassungszeit oder Über

arbeitung dieses Stückes schlieſsen läſst. Im 7. Y. Pl., das

nur teilweise erhalten ist, findet sich gleichfalls eine kurze

') Bezüglich der beiden letzten Verse vgl. die Bemerkung über die

metrische Behandlung der Ch. Pl. p. 69 unserer Abhandlung.



Episode von ähnlichem Charakter, v. 73–81, die allerdings

nach der Bemerkung der Herausgeberin (Y. P. p.37) erst

später eingeschoben worden ist, und auch das 3. Co. Pl.

enthält zwei derartige Stellen"); nur das Ch. Pl. macht hie

von eine Ausnahme.

Cayme.

. . . Suche as the frute is

fallme froo

Y's good enoffe for hym:

This corne standinge, as mote

I thoo/

Was eaten with beastes, men

maye see,

God, thou getteste noe better

of me,

Be thou never so gryme.

Thesearles cornesgrewenexte

the waye,

Of thes offer I. urill to daye:

For cleane corne,by myfaye/

Of me gettes thou naughte.

V. T.

2404 Je vueil meschans espis

queillir,

Tousamortisettouscassez,

Desquelz ne peult nulbien

saillir,

Etlespresenter, c'estassez.

Quoi! Quantj'aymes blez

amaSSeZ,

Que je voyse mettre en

cendre

Encorelesmeilleurs?Pens

Sés

Que cela je ne puis en

tendre.“)

') Das 3. Co. P.wird von Hohlfeld, AngliaXI, p.281, bei der Auf

zählung der Lustspielelemente in den einzelnen Kollektiven nicht er

wähnt; es ist jedoch kaum zu denken, dass Verse wie die folgenden:

p.34: (Cayme.) And zitt I say now to gow bothe too,

I had levyr gon hom welle ffor to dyne, oder

p. 36: Caym. Amonges alle folys that gon on grownd,

I holde that thou be on of the most,

etwas anderes als die Heiterkeit der Zuschauer bezweckten.

*) Ähnlich, wenn auch in schwächeren Umrissen ist der Charakter

Cains bereits im “Adam“ (p.47) vorgezeichnet.

Chaim.

. . . Quoi offriras-tu?

Abel.

Jo un aignel.

Tuit le meillor e le plus bel

Que porrai trover à l'ostel,

Icel offrirai, n'en frai el;

Si lui offrirai encens.

Or vus ai dit tot mon porpens.

Tu, que offriras?
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Der Vers 2405 des V.T.:

Tous amortis et tous cassez

geht jedenfalls auf P. Comestor (Gen. cap.XXVI, col.1077)

zurück, wo es von Cain heißt:

"Vel non recte divisit, quia meliora sibi retinuit, spicas

vero attritas, et corrosas secus viam, Domino obtulit.“

Da sich der Ausdruck des Ch. Pl.: “eaten with beastes“

(="corrasas secus viam“) nicht entsprechend imV.T. findet,

scheint es, daß der Dichter des englischen Mysteriums den

selben direkt von P. Comestor entlehnt hat.

Die folgenden Worte Cains bei der Darbringung seines

Opfers sind nur in der P. angedeutet; die Rede. Abels findet

sich am entsprechendsten im V.T.: -

p. 39. - P. Cayn

. .. I hope thou uylte urhytte 1058 O souveraine majesté, ...

me this,

Andsende memoreofworldlye 1062 reçoy en gré mon sacri

blesse, fice,

Or elles for south thou dose et vueille qu'il soit ac

amy8se, ceptable

And thou be in my debte.

Abell.

. . . Offer I will, as falleth

for me,

Such as thou hast me sente:

The beste belaste, as mote I

thee/

Ofmyflocke with hartefreey,

To thee offered shall yt be;

Receive, Lorde, my presente.

a toy, et a moypourfitable

1065 durant ceste vie presente;

V. T. Abel

2412 Cebel aigneauvierge voys

prendre,

Le quel estvierge creature,

Pour digne sacrifice rendre

2415 Au hault createur dena

ture, ...

2420 Dieu tout puissant, qui

es la hault,

Chaim.

Jo de mon blé,

Itel cum Dex le m'a doné.

Abel.

Iert del meillor?

Chaim.

Nenil, por voir:

De cel frai-jo pain al soir.



Createur et père aux humains,

Plaise toy prendre sans default

Le sacrifice de mes mains.")

Im V.T. (2455) sowie in der P.(1084) steigt der Rauch

von Abels Opfer zum Himmel empor, während im Ch. Pl.

eine Flamme herabfällt, um dasselbe zu entzünden. Der

Ausdruck der Bibel, Gen. IV,4:

„et respexit Dominus ad Abel, et ad munera ejus.“

lässt diese doppelte Auffassung zu; die des Ch. P. findet

sich bereits bei Hieronymus, Quaest. hebr. in gen.“) und

war auch bei den späteren Kommentatoren eine sehr ver

breitete. Wahrscheinlich ist das Ch. Pl. der Erklärung des

P.Comestor gefolgt, der (Gen. cap. XXVI, col. 1077) schreibt:

"Ignis enim de coelo oblationem ejus incendit, ut legitur

Eliae factum in Carmelo (III, Reg. XVIII), et in Levitico

sub Moyse (Levit.X; II, Paral.VII)“

Abell.

/Ah// highe God and kinge

of blesse,

Nowe southlye knore I well

by this

My sacrifice accepted is

Before the Lorde to daye; ...

Cayme.

Out" out" howe have I spente

my good,

To see this sighte I uraxe

nere wood"

A flame offier from heaven

stoo.de

One my brothers offeringe;

P. Abel

1080 Wray Dieu dont tout bien

est venu

et ou tout bien a resi

dence,

or voy je par experience

que mon offrande est ac

ceptee,

(car la fumee en est montee

1085 droiten haultsansaillieurs

retraire.)

Cayn

(La mienne va tout au

contraire,

car elle s’abesse et s'es

part,)

par quoyje congnoispour

ma part

que Dieu me het et n'en

tient compte.

') Ganz in derselben Weise ist die Rede. Abels in der P.(1040–57)

sowie im 3. Co. P. (p.35) durchgeführt.

*) Migne T. 23, col.944.
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His sacrifice I see God takes, 1090 Haro! oncques mais si

And myne refuses and for- grant honte

sakes, ne m'advint n'advendra

p.40. jamais.

My semblante for shame sha

kes,

For envye of this thinge.

Das V.T. bringt diese beiden Reden Abels und Cains

in umgekehrter Ordnung (Cayn 2445–58; Abel 2459–70);

auch ist der im Ch. P. folgende Abschnitt, entsprechend

Gen. IV, 6–7; P. 1104–25 im V.T. nicht enthalten. Mit

der P. zeigt hier unserSpiel große Übereinstimmung in der

allgemeinen.Durchführung; im Einzelnen enthält es jedoch

selbständige Züge, wie z. B. die eigenartige Auslegung von

Gen. IV,7: “et tu dominaberis illius.“ Das Ch. P. bezieht

“illius“ auf Abel, eine Annahme, für welche sich als einzige

Quelle unter den Exegeten nur die Erklärung des Chry

sostomus,") Hom.in Gen.No. 18 anführen lässt. Alle übrigen

Kommentatoren ohne Ausnahme beziehen in ihrer Auslegung

illius nur aufpeccatum. Übrigens ist die vorliegende Stelle in

gewisser Beziehung höchst merkwürdig. Die Lehre von der

Prädestination war bekanntlich bei den Angelsachsen sehr

ausgebildet und hatte auf Grund früherer heidnischer An

schauungen in manchen Kreisen zu dem Glauben an die

Unfreiheit des menschlichen Willens geführt.*) Nun erhält

) Migne gr.T.53, col. 157: "Itaque post peccatum hoc permitto,

ut primogeniturae privilegis gaudeas, illumque sub tua potestate et

dominio esse jubeo.“

Außerdem findet sich dieselbe Auffassung noch bei Iuvencus, lib.

in Gen.v. 149–52; Migne T. 19, col.350:

149 Dic mihi, si rectum vivas, et noxia cernas,

Degere num possis contracto a crimine purus?

Desine mortali fratrem disperdere sensu,

Qui tibi seu domino subjectus colla praebebit.

*) Vgl. die Homilie Elfric's: Epiphania Domini (I, 110):

"Nu cwedad oft stunte men bæt hi be gewyrde lybban sceolon,

swylce God hi neadige to yfel-daedum!“ etc.

Ausserdem die Ausführungen Bouterwek's, Cedmon I, p. LXIXff
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diese letztere Anschauung durch die in unserem Mysterium

gegebene Erklärung von Gen. IV,7 eine bedeutende Stütze,

indem dadurch einer der hauptsächlichsten Gegenbeweise

aus der Bibel selbst beseitigt wird, und es wäre nicht un

wahrscheinlich, daß die Meinung eines so hervorragenden

Kirchenlehrers wie Chrysostomus, der die Anschauungen der

Angelsachsen zu bestätigen schien, von denselben begierig

aufgenommen") und verbreitet wurde und auf diese Weise

bis ins Ch. Pl. gelangte.

p.40. Deus ad Cayme.

Cayme, uhy arte thou wroth,

urhy?

Thysemblante chaungeswoun

derouslye“, ...

Wottes thou not well that for

thy deed,

Yf thou doe well thou maye

“ mede,

Yf thou doe foucle foule to

speade,

And sicker therof to be.

But Cayme, thou shalte have

all thy will, ...

Thybrother buxomayeshalbe,

And fullye under thypostie;

The luste therofpertaines to

thee,

Advise thee of thy deed.

Cayme.

... /Co./me fourth with me,

thou muste goe

/Into/ the filde a littilfroo;

/I have/ an errande to saye.

Abell.

Brother, to thee I am readye

To goe with thee moste meek

lye, . . .

Gen. IV.

6. Quare iratus es?

et cur concidit facies tua?

7. Nonne si bene egeris, re

cipies:

sin autem male, statim

in foribus peccatum

aderit?

sed sub te erit appetitus

ejus,

et, tu dominaberis illius,

V. T. Caym

2643 Il fault aller

Umg peu aux champs et

entre nous

2645 De noz necessitez parler.

Abel.

2649 Je le vueil bien, Cayn,

mon frere; . .

) Warton, Hist, of E. Poetry (3. Aufl.), vol. I, p.XCVI (4. Aufl.,

I, p. 194) erwähnt, dass der von Papst Vitalian im Jahre 668 nach

Canterbury gesandte Erzbischof Theodor eine prächtig ausgestattete

Handschrift der Homilien des Chrysostomus mit dorthin brachte.
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Cayme.

Saye, thou caittiffe, thou con

gion,

Weneste thou to passe me of

renowne?

p. 41.

Thou shalte fayle, by my

crowne!

Of maysterye yf I maye . . .

Thy offeringe God accepted

hase,

I see by fier that one yt was;

Shall thou never have efte

suche a grase,

For dye thou

nighte.

shalte this

Though God stode heare in

this place,

For to helpe thee in this

case, -

Thou shoulde dye before his

face:

Have this, and gett thee righte.

Vgl. V. T. Cayn

2578 . . . Voulez vous a la

dignité

Venir de primogeniture

2580 Et que le droit m'en soit

0sté ?

Du Dyable je soye em

porté

En Enfer se le vous en

dure!

P.

1144 Hé! villain meschans,

n'estes vous pas le mal

heuré

que Dieu a huy plus honoré

qu'il n'a moy? Vous le com

parrez,

jamès de pain ne mangerez,

puisque je voustiens ore cy.

V. T.

2734 Si feray je le coup et la

follye;

Dieu ne sçauroit de ce

fait m'arrester,

Ne le paillart d'entre mes

mains oster,

Puis que je suis en ceste

arragerie.")

') Ganz die gleichen Ausführungen enthält auch das 3. Co. Pl.

(p. 37); als das Urbild aller dieser Darstellungen ist wohl das Mystère

d'Adam (p. 52–53) zu betrachten:

Abel.

En Deu est tote ma fiance.

Chaim.

Vers moi t'avra-il poi mestier.

Abel.

Bien te poet faire destorber.

Chaim.

Ne [te] porra de mort guenchir.
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Im Nachstehenden zeigt das Ch P. ziemlich engen An

schluß an Gen. IV,9–15; außerdem scheint unserem Dichter

noch die Darstellung des C. M. vorgelegen zu haben, wie

jedenfalls diejenigen des V.T.")

Abel.

Del tut me met à son plaisir.

Chaim.

Vols oir porquoi te oscirai?

Abel.

Or le me di, porquoi?

Chaim.

Jo l’ toi dirrai:

Trop te fais de Deu privé,

Por toi m'a-il tot refusé,

Por toi refusa-il ma offrende:

Pensez-vus donc que ne l’ te rende?

Jo t'en rendrai le gueredon,

Mort remaindras or au sablon.

1) Wie bereits beim Urteilsspruch Gottes über die ersten Menschen

(vgl. p. 68 unserer Abhandlung) folgt auch hier dasV.T.(v.2819–32)

den Ausführungen des Comestor. In cap.XXVII, col. 1078 seiner Genesis

zählt derselbe die sieben Vergehen Cain's auf:

"Non recte divisit, fratri invidit, dolose egit, vocans in agrum oc

cidit, procaciter negavit, desperavit, poenitentiam damnatus non egit.“

Dem entsprechend heisst es im V.T.:

Dieu

2819 Divisé a par avarice

Les biens du monde qui sont miens,

Et les a attribuez siens;

C'est bien droit que je l'en pugnisse.

Après, le mastin, plain de vice,

Dessus son frère a eu envye;

2825 Après, luy a osté la vie

Par trayson: au champ l'a mené,

Ou coup de mort luy a donné,

Puis a voulu nyer de fait

Celuy meurdre vil et infait,

2830 Dont je doy, par juste raison,

Le maudire a toute saison,

Car trop. est la faulte villaine.

Die beiden letzten von Comestor erwähnten Punkte konnte natürlich das

französische Mysterium an dieser Stelle nicht gebrauchen.



God.

Cayme, wher is thy brother

Abell ?

Cayme.

I wotte mere, I can not tel:

Of my brother wottes thou

not well

That I of him hade noe ke

pinge?

God.

What haste thou donne, thou

wicked man?

Thybrothersbloode askes there

upon

Wemgance, as faste as it can,

From earth to me cryinge.

Cayme, cursed on earth thou

shalt be aye,

For the deed thou haste dome

to datie;

Eairth waryed shalbe in thy

uorcke aye,

Thatwickedlyehathurroughte;

Gen. IV.

9. Ubi est Abel frater tuus?

Nescio.

Num custos fratris mei sum

ego?

10. Quid fecisti?

Vox sanguinis fratris tui

clamat ad me de terra.

11. Nunc igitur maledictus eris

super terram,

quae aperuit os suum, et

suscepit sanguinem fra

tris tui de manu tua.

12. Cum operatus fueris eam,

non dabit tibi fructus

SU10S :

Der letztere Vers unseres Spieles stimmt ganz mit der

Auffassung des C. M. überein, die sich außer dem Ch. P.

in keiner anderen Darstellung mehr findet:

l 133 Thoru be wark sa ful a plight,

erth pou sal be maledight ...

Auch die ferneren Worte Gottes in unserem Mysterium:

And for that thou haste done this mischeff,

p.42. To all men thou shalbe unleffe,

Idle and wanderinge as a theiffe,

And over all sette at naughte,

für welche die Gen. IV,12 nur den kurzen Ausdruck enthält:

"vagus et profugus eris super terram,“

sind kaum als eine selbstständige Erweiterung des biblischen

Textes zu betrachten. Offenbar war es dem Dichter darum

Münchener Beiträge z. romanischen u. engl.Philologie. I. 7



– 98 –

zu thun, die Strophe auszufüllen, aber aus der Ubereinstim

mung unseres Textes mit den entsprechenden Versen des

C.M. ergibt sich, wie bereits an früherer Stelle,") mitWahr

scheinlichkeit, daß dieses Gedicht unserem Mysterium hiebei

als Vorlage gedient hat.

Im C.M. heißt es diesbezüglich:

1149 To quat contre sum bat pou wend.

Sal pou naman find to frend.

Bituix quat lede sum bat pou lend,

1152 Euer sal pou and bine bi kend.

Wit all pou sal bi halden vile,

Quar-sa bou wendes in exile.

Cayme speaketh mournfullye. W. T. Caym

Out, alas" urher maye I bel" 2849 Comment,fuitif?Et qu'esse

Soroure one iiche syde I see, icy?

For yf I out of lande fley, Bien suys damné a tous

From enimyes companye, les Dyables,

Beastes I urotte will urorrye Carlesbestesirraisonables

me, Par les champs me devo

AndyfIlenge for my leutye, reront;

I mustebeboundeand nothinge C'est sans reméde.

freey,
And all for my follye: Gen. IV.

For my synne so horable ys, 13. Major est iniquitas mea,

And I have done so moch quam ut veniam merear.

amisse.

That unurorthy I am, i-wysse,

Forgerness to attayne.

Well I wrotte, urherever I goe, 14. ... ero vagus etprofugus

IIThoe so netteth me will me in terra: omnis igitur,

sloe, - qui invenerit me, occi

And ich man willbe my foe, det me.

Noe grace for me maye gayne.

Die ganze Rede Cain's in unserem Spiel, insbesondere

der Vers:

“Beastes, I wrotte will worrye me,“

der nicht auf die Bibel zurückgeht, zeigt große Überein

stimmung mit dem entsprechenden Abschnitt des V. T.

*) Vgl. im 2. Ch. P. (p. 31) den Urteilsspruch Gottes über die

Schlange (p. 70 unserer Abhandlung).
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(2849–53; 2867–98). Das französische Mysterium hat

jedenfalls diesen letzteren Gedanken der Genesis des Come

stor entlehnt, wo es (cap.XXVII, col. 1077) heißt: -

"Timens ergo Cain, ne vel bestiae devorarent eum, si

egrederetur ab hominibus, vel si maneret cum eis occiderent

eum pro peccato suo, damnans se, et desperans, ait: Major

est iniquitas mea, quam ut veniam merear.“

Bezüglich unseresSpielesist noch zu erwähnen, daß die

Antiquitates des Josephus, deren direkte Benützung seitens

der Ch. P. wir im 5.Stück nachweisen werden, das gleiche

Motiv enthalten") (lib. I,59, cap. II, 1): -

"roö. Öé u) byglots diabuevos tegutéoy öeööros at to roy

dróyrau töy 1967oy, &éeve uyÖëy Öpogäobau oxvöootöy ästö

rotarys airias“.

Der Wortlaut der ganzen Stelle in unserem Mysterium

lässt jedoch deutlich erkennen, daß dasselbe dem Comestor

gefolgt ist, den es überdies ausführlicher wiedergibt, als das

V.T.; dem Einfluß des letzteren Kollektivs hingegen ist es

vielleicht zuzuschreiben, daß sich dasCh. P. hier überhaupt

der genannten Quelle bedient hat.

Ein umgekehrtesVerhältniss liegt nach unserer Ansicht

im Nachfolgenden vor.

In dem bereits erwähnten cap.XXVIIschreibt Comestor

bezüglich Cains:

col. 1077: "Merito iste maledicitur, et non Adam, quia

sciens iste poenam primaepraevaricationis, inde fratricidium

addidit.“

Ferner Col. 1078:

"Omnis qui occiderit Cain septuplum punietur, id est plus

quam ipse Cain pro prohibitione homicidi, quae nondum

fuerat facta Cain. Et posuit Deus signum in Cain, tremo

rem capitis. Quia fratrem suum, qui erat caput Ecclesiae

Occiderat, ut sic sciretur a Domino punitus excommunicatus,

et indignus misericordia, nec interficeretur.“

Dieselben Ausführungen finden sich bis ins Einzelne

wieder in den Worten, die Gott im V.T. an Cain richtet:

*) Flavi Josephi opera recogn. Niese vol. I, p. 12.

7»
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2854 Quiconque a mort te livrera

En sept doubles pugny sera,

Combien que soyez fratricide,

Car je deffens faire homicide,

Dont tu as esté inventeur.

Pourtant, comme tel malfaicteur

2860 Par my la terre vaqueras

Et signe sur toy porteras,

De ton grant peché caractère,

Pour que tu as tué ton frère.

Toute ta vie trembleras:

2865 Par ce signe congneu seras,

- Affin que aucun ne te mefface.

Wir haben die ganze Stelle im Zusammenhang angeführt,

weil dieselbe einen neuen Beweis für die Benützung Come

stor's durch das V.T. bildet. Für das Ch. Pl. kommen nur

die Verse 2854–60 in Betracht: Nach diesem (nicht nach

Comestor selbst) hat wohl unser Spiel den Bericht von

Gen. IV,15 ergänzt; sowohl der Wortlaut wie auch die An

ordnung der einzelnen Gedanken in unserem Texte bestätigen

diese Annahme.

God. Gen. IW. -

Naye,Cayme, thou shalte not 15. Nequaquam ita fiet:

dye some:

Horrablye yfthou have done, (cfr.V.T.2856)

That is not thy brothers bone (cfr.V.T. 2857)

Thy bloode for to sheede;

But for south urho so ever sed omnis qui occideritCain,

slayeth thee,

Seven foulde punished shall septuplum punietur.

he be,

And greate payme maye thou

not fleye,

For thy wicked deede. (cfr.V.T. 2859–60.)

Die ferneren Worte Gottes in unserem Spiel:

But for thou to this deede was bourne,

Thou and thy children, truste mone,

Unto the seventh generacion

/Be pu/nished for the wholle;

p.43. For thou to daye hath dome soe,

Thy seede for thee shall suffer woe,
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beruhen nicht auf der Bibel und bilden eine auffällige Er

weiterung dieser Vorlage, die sonst in keinem englischen

oder französischen Mysterium enthalten ist.

Zum ersten Male findet sich dieser Gedanke bei Flavius

Josephus,Antiqu.Jud. Daselbst heißt es Lib. I,58(cap. II, 1)

von Cain:

"rjs uèy oöy & i 75 póvço Tuzuootag aröy jqiet Övoiay

&ture&oayra xai Öi airijs ixeterboavra u) Maßei öoy) airç5

7a extraorégay, &ndgaroy Ö"aröy éribet at tods &yyóyovs airo

Tuzuoogjoe.obau zará ty &ßÖóuyy jrtei joe yevedy“.

Ferner lib. I,65 (cap. II,2) von Lamech:

'étei rd. Özia oaqpös &Settoräuevos &öga Öleyy airöp öpé

Sovra tjs Käuos äÖepoxroviag zueirova, Toro rais &avros yvvat

Siy &Toiyoe pavegóv.“

Auch die Kommentatoren haben teilweise eine ähnliche

Erklärung des biblischen "septuplum“ gegeben; so schreibt

z. B. Beda") in Bezug auf Cain:

"Loquitur ad illum Deus: Non ut tu aestimas, morieris,

et mortem pro remedio accipies: vives usque ad septimam

generationem, et conscientiae igni torqueberis“

Bei Comestor findet sich eine mehrfache Auslegung, so

wohl die wörtliche (vgl. p. 99 unserer Abhandlung), der

alle Mysterien mit Ausnahme der vorliegenden Stelle des

Ch. P. folgen, als auch diejenige Beda’s, auf den Comestor

in cap.XXVII, col. 1078 seiner Gen. zurückzugehen scheint:

"Dixitque ei Deus: Nequaquam ita fiet. Non cito mo

rieris, sed omnis qui occiderit Cain (supplendum est, libe

rabit eum a timore, a dolore, et miseria). Et tunc additur

impersonaliter, septuplum punietur, id est punitio fiet de eo

dum vivet in poena usque ad septimum Lamech.“

Während also bei Flavius sowie im Ch. Pl. ausdrücklich

hervorgehoben wird, daß sich die VerwünschungCain's auch

auf seine Nachkommen bis zum siebenten Glied erstreckt,

erwähnen Beda, sowie Comestor an der eben zitierten Stelle

nur, dass die Strafe des Brudermörders, nämlich dessen

unstätes Leben, erst mit der siebenten Generation (von Adam

an gerechnet) endigen werde, d. h. mit Lamech, von dem

) Comm. in Gen, lib. Iv; Migne T. 91, col.218
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Cain getötet wurde (Gen. IV,23–24; vgl. hiezu P.Comestor,

Gen. XXVIII, col. 1079). Es wäre demnach anzunehmen.

dass das Chester-Kollektiv hier den Josephus benützt hat,

doch ergibt sich aus einer weiteren Stelle der Historia

scholastica (Gen. XXVIII, col. 1079):

"Lamech autem,secundum Josephum,res divinassapienter

sciens, videns eum communi poenae subjacere, sibi vero

deberi majorem poenam, praedixit hoc mulieribus suis sic:“

dass die Ansicht des Flavius dem Comestor wohl bekannt

war, und da der Letztere, ähnlich unserem Mysterium, die

doppelte Auffassung des septuplum“ enthält, so ergibt sich

ferner mit Wahrscheinlichkeit, dass gerade sein Werk dem

Ch. P.vorgelegen hat.

Für die beiden Verse endlich:

And while thou one eairth maye groo,

Of vengance have the deale.

gilt wohl dasselbe, was wir bereits (p. 100 unserer Abhand

lung) über den Anfang von Gottes Rede gesagt haben. Die

ursprüngliche Quelle ist die Gen. IV, 15:

"Posuitque Dominus Cain signum.“

Hiezu bemerkt Comestor (Gen.XXVII, col. 1078):

"Et posuit Deus signum in Cain, tremorem capitis,“

und darauf beruhend findet sich im V.T.:

2864. Toute ta vie trembleras,

also genau die Fassung des Ch. Pl.

Somit wäre diese letztere Rede Gottes hauptsächlich

als eineWiedergabe von v.2854–64 desV.T. zu betrachten

mit Einschiebung der zweiten, aus Comestor entlehnten Er

klärung des biblischen "septuplum“.

Der Schluß des 2. Ch. P. weist noch deutlich auf die

Benützung einer französischen Vorlage hin, einesteils durch

die aufs neue ausgedrückte Verzweiflung Cain's:

I am dampned without grace,

die auch im V.T. immer wieder hervorgehoben wird, be

sonders aber durch das nochmalige Erscheinen Adam's und

Eva's, eine Eigentümlichkeit, die das Ch.P. nur mit dem

V. T. und der P. teilt.
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Cayme.

Out, out! alas! alas!

I am dampned without grace,

Therfore I will from place

to place,

And loke wher is the beste;

Well I wotte, and witterlye,

Into what place that come I,

Iich man will loth my com

panye,

So shall I never have reste.

Fowle hape is me befall,

Weither I be in house or hall,

Cursed Cayme men will me

call,

Of sorowes maye non nowe

Ce(1862.

V. T. Cayn

3091 . . . L'offence est si grande

et maligne

Que de grace avoir suys

indigne.

3096 Pourtant nous

cheminer . . .

3100 Et adviser en quelque lieu

Ou nous et les nostres

fault il

seron,

Vivans ainsi que nous

pourron.

P.

1210 Jamais tant que mort

m'ara pris,

je n'aray reppos ne sejour,

ne bien, ne plaisance ung

seul jour,

1213 pour le peché de mon

affaire.

1290 ... jamès ne suis bien venu

pour quelque peine que

j’embrasse:

chacun me fuit, chacun

me chasse

pour ma ville coulpe et

maligne;

V. T.

2933 Je l'ay tué en traison,

Je le congnois, et par envye,

2935 Dont je suis a toute ma vie

Mauldit et excommu

nié;

Trop en peché me suys lyé.

Quant de mon corps hors

partira

Mon ame, en Enfer ira,

2940 Damnée avecquesleDyable.

Der Ausdruck ‘excommunié“ des V. T. ist wohl auf die

Stelle bei Comestor (Gen. XXVII, col. 1078):

‘Ut sic sciretur (Cain) a Domino punitus excommunicatus'
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zurückzuführen, während das Ch. P. dem französischen

Mysterium gefolgt ist.

In der P. (1242ff) sowie im C. M. (1183ff.) wird der

Leichnam Abel's von Adam und Eva gefunden; im Ch. Pl.

hingegen verkündet Cain selbst den Eltern den Tod ihres

Sohnes, und es liegt die Vermutung nahe, dass dem Dichter

hierin die Darstellung des V.T. (2927ff.) zum Vorbild ge

dient habe, wo Cain seine Schwester Delbora sendet, die

traurige Botschaft zu überbringen.

Adam.

Alas" alas" is Abell dead"

Alas" rufful is my read,

No morejoye to me is lead,")...

Eva.

Alas/moure ismysomme slayne,

Alas/marred is all my mayme;

p. 44.

Alas" muste I never be fayme,

But in uroe and mourninge?

Well I urotte and knowe, i

uysse,

That vereye vengance it is,

For I to God did so mochte

am/sse,

Mome I never have likinge.

V. T. Adam

2977 Que Abel est mort, vray

Dieu haultain!

Ce cruel cas

Me met au bas,

Car tout le plaisir que

2999

j'avoye

3002 J'ay perdu, et tous mes

soulas.

V. T. Eve.

2978 Que Abel est mort! Par

quel esdit?

3005 Or puis je bien present

plorer

Et de pleurs mon corps

esplorer,

3007 Car je suys morte, ou

autant vault.

3021 Or suys je bien la pre

sidente

Des maulx, principalle et

regente

De lafontaine de tristesse;

Jamais au cueur n'auray

lyesse.

Die Übereinstimmung der beiden Mysterien in dem

letzteren Motiv, daß Eva sich selbst als die Quelle alles

Ubels anklagt, ist besonders auffallend.

1) Der Zusatz des Ch. Pl.:

Save onlye Eve, my wyffe.

warjedenfalls daraufberechnet, die Heiterkeit derZuschauer hervorzurufen.
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Die Schlussworte (Cain's im Ch. Pl.:

A losscel ever I muste be,

For-scapte I am of thrifte,

gehen vielleicht gleichfalls auf die Ausführungen des V.T.

zurück, vgl. V.T. v. 3119; 3145; 3196–3223, insbesondere

in dem zuletzt erwähnten Abschnitt die Stelle:

3204 A tousjours suis privé de grace;

Jamais ne la demanderay,

Impossible est que je daingmasse.

Der letzte Vers im 2. Ch. Pl.:

I graumte gou all the same gifte.

zeigt noch Übereinstimmung mit dem Schluss des 7. Y. Pl.:

137 That curse that I haue for to feill,

I giffe you be same.

Nachstehend folgt unter Angabe der betr. Seitenzahl

unserer Abhandlung eine Zusammenstellung derjenigen Fälle,

in denen das 2.Ch. P. auffällige Übereinstimmung mit dem

Mystère d'Adam zeigt, sowie, im Anschluß hieran, der Hin

weis auf die entsprechenden Stellen anderer Darstellungen.

Mit einer einzigen Ausnahme kommen nur solche Fälle in

Betracht, in welchem nicht die Gen. als gemeinsame Quelle

zu bezeichnen ist.

Adam. 2.Ch.Pl. V.T. P. Nativité.

1. Eva sucht Adam zu ver

führen. 6:3 6:3 6:3

2. Adams erste Klage über

Eva. 65 65 65

3. Erneuerte Klage Adams

über Eva. 71 71 71

4. Vertreibung der ersten

Menschen aus dem Pa

radiese. 75 75 75 (C.M.75]

5. CainundAbelbeimOpfer. 90 90 90 [vers 1032ff.]

6. Abels Tod. 95 95 95 95

Wie sich aus dieser Übersicht ergibt, liegt in allen

Punkten,die aufeine Beziehung zwischen "Adam“und unserem

Mysterium hindeuten, zugleich Übereinstimmung mit einer

oder mehreren anderen Darstellungen vor, auf die dasCh. Pl.

bei ähnlicher Gelegenheit, sei es direkt oder indirekt, zu
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rückgeht. Ein Beweis,daß das normannische Drama unserem

Dichter vorgelegen hat, lässt sich also aus dem 2. Ch. Pl.

nicht erbringen, und gesetzt auch, es ließe sich in einzelnen

Fällen eine ausschließliche Übereinstimmung zwischen den

beiden genannten Mysterien nachweisen, so dürfte doch nach

unserer Ansicht hieraus ein solcher Schluss noch nicht mit

Sicherheit gezogen werden. Denn von allen französischen

Spielen, die dem V.T. und der P. notwendig vorausgingen,

sind nur “Adam“ und das "Mystère de la Nativité“ erhalten.

Falls nicht eine doppelte französische Vorlage für unser

Spiel vorausgesetzt werden soll, muss also in Anbetracht der

vielen anderen Züge, die sich zwar im V.T. und in der P,

aber noch nicht im "Adam“ finden, angenommen werden, dass

nicht das normannische Drama,sondern vielmehr eine ausdem

selben hervorgegangene erweiterte Darstellung von unserem

Dichter benützt worden ist.")

') Über die Vorlage des 3. Co. P. vgl. p. 86 unserer Abhandlung,

über die Entwicklung der alttestamentlichen Mysterien im allgemeinen

unsere Ausführungen zu Eingang des 5. Ch. Pl.



III. Noah's Fl00d.

Das 3.Ch. P. zeigt unter den fünfvon unsbehandelten

Stücken die engste Anlehnung an die biblische Vorlage, die

es großenteils wörtlich überträgt. Die Vorschriften Gottes

über den Bau der Arche finden sich ebenso ausführlich im

3.T. Pl.; in denY.Pl.bildet der Inhalt von Gen,VI,5–VII,5

sogar ein eigenes Spiel (VIII: The Building of the Ark).

Eine Eigentümlichkeit des 3.Ch. Pl. (wie auch des V.T)

ist hingegen die genaue Wiedergabe vom 9. Kapitel der

Gen. Der Inhalt desselben wird im 3.T. Pl. (p.24) sowie

im 9. Y. P. (281ff) nur kurz erwähnt; im4.Co. P. ist der

selbe gar nicht enthalten. DasV.T. kommt der Darstellung

des Ch. P. ziemlich nahe und ist jedenfalls von letzterem

benützt worden, wahrscheinlich auch der C. M.

p.45. God. W. T. Dieu

I, God, that all this worlde 5057 Je congnois leur iniquité

hath wroughte, Et leur mauvaisgouverne

Heaven and eairth, and all ment,

of naughte,") Que selon raison d'equitté,

I see my people in deede and 5060 Comme juge fort, despité,

thoughte Pugnir doy rigoreusement.

Are sette fowle in symne;

Gen. WI.

My ghoste shall not linge in 3. Non permanebit spiritus

none, meus in homine in

') Ähnlich beginnt die Rede Gottes in den entsprechenden Spielen

der übrigen englischen Kollektiven: 8. Y. Pl. v. 1ff.; 4. Co. P. p.43;

3.T. P.p.22.
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That through fleshe likinge aeternum, quia caro est,

is my fonne, eruntque diesillius centum

But tell sire skore yeaires viginti ammorum.

be comen and gone,

To loke yf the urill blyne.

Man that I made I urill 7. Delebo ... hominem, quem

destroye, creavi a facie terrae, ab

Beaste, worme, and fourle to homine usque ad animan

flye. tia, a reptili usque ad

volucres coeli.

Abgesehen von der Anordnung im Einzelnen hält sich

hier dasCh. P. ziemlich genau an denText der Bibel. Die

folgenden Verse:

cfr. CM.

For one eairth the doe me mye 1639 be erth wit sin and scham

The folke that are theirone; es scheint

Al rightwisnes awai es

went;

It harmes me sore hurtfullye, 1643 O bair malice mainaman

The malice that doth notwe speke

multiplye, Til heuen ber-of it rises

That sore yt greives me har- be smeke;

telye

That ever I made man.") 1602 Me reus bat euer made i

llllll. -

') Bezüglich dieses Verses ist zu bemerken, dass derselbe wohl

ursprünglich auf einer Verschmelzung von Gen.VI,6:

"poenituit eum quod hominem fecisset“

und Gen.VI,7:

"poenitet enim me fecisse eos“

beruht; ähnlich wie das Ch. P. drücken sich (außer dem C.M.v. 1602)

das 8.Y. P.(v. 16) sowie das 3.T. P.(p.22) aus; das 4.Co.P. (p.43)

hat sogar neben der englischen Fassung noch die lateinische:

ºffecisse hominem nunc poenitet me!“

Endlich heisst es im V. T.:

5403 Somme,

Je me repens d’avoir fait l'homme

5405 Et que jamais je le creay.

Vielleicht gehen sämtliche von uns erwähnte Darstellungen aufComestor

zurück, der Gen. XXXI col. 1082 schreibt:

"Iratusque Deuspeccatishominumdixit: Poenitetmefecisse hominem“.

Eine frühere Quelle vermögen wir nicht anzugeben.
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sind jedenfalls eine teilweise Wiedergabe vonGen.VI,5–7:

5. Widens autem Deus quod multa malitia hominum esset

in terra, et cuncta cogitatio Cordis intenta esset ad malum

omni tempore,

6. poenituit eum quod hominem fecisset in terra. Et

tactus dolore Cordis intrinsecus,

7. Delebo, inquit hominem ...: poenitet enim me fe

cisse eOS.

Wie wir bereits angedeutet haben, ist es jedoch wahr

scheinlich, daß der Dichter unseres Mysteriums sich auch

der Darstellung des C.M. bedient hat; gestützt wird diese

Annahme durch die Thatsache, daß der letzte Teil des

3.Ch. P.mit dem genannten Gedicht eine Ubereinstimmung

enthält, die überhaupt nicht auf der Bibel noch auf einer

anderen Quelle beruht.

Gen. WI.

Therfore, Noye, my servante 14. Fac tibi arcam de lignis

free, laevigatis:

That rightious man arte, as

I see,“)

A shippe some thou shall make

thee

Of treeyes drye and lighte;

Littil chamberes therin thou mansiunculasin arca facies,

make, - et bitumine linies intrim

Andbyndinge slyche alsothou secus, et extrinsecus.

take, -

Within and without neye thou

slake,

To anoynte yt through all

thy mighte.

Threre hundreth cubettes it 15. Trecentorum cubitorum erit

shalbe longe, longitudo arcae, quin

) Dieser Vers geht jedenfalls ursprünglich auf Gen.VI,8 zurück:

"Noe vero invenit gratiam coram Domino.“

Vielleicht hat jedoch die Fassung des V.T. auf das Ch. P. eingewirkt:

5418 Noé, le juste, advertiray

De faire une arche large et grande,

Car voie droicturiére demande;

5421 Du nombre n'est des gens infames.



p.46.

And fiftie brode, to make yt

stromge;

Of heighte fiftie the nexte

thou fonge,

Thusmessuer thouthis aboute.

Wohl nur aus Versehen wird im Ch. Pl. die Höhe der

Arche auf 50 Ellen angegeben; alle übrigen Darstellungen

von der Sündflut stimmen in diesem Punkte mit der Bibel

überein.

One uyndowe worcke through

thy uytte,

A cubitte of lengthe andbrea

de make itt,

Upon the syde a dore shall

sutte,

For to come in and oute.

Eattinge places thou make

alsoe,

Ronette chamberes one or too:

For with watter I thinke to

flowe

Man that I can make;

Destroyed all the worlde

shalbe,

Save thou, thy wiffe, and

children three,

Andther wifffes also with ther,

Shall fal before thy face.

Die Antwort Noes im Ch. P. gibt im allgemeinen den

selben Inhalt wie der entsprechende Abschnitt des V.T.

(v. 5552–75).

Noye

O Lord, I thanke thee loude

and still,

That to me arte in suche will,

And spares me and myhouse

houlde to spill,

quaginta cubitorum lati

tudo, et triginta cubi

torum altitudo illius.

16. Fenestram in arca facies,

et in cubito consumma

beris summitatem ejus:

ostium autem arcae pones

ex latere:

deorsum, coenacula et tris

tega facies in ea.

17. Ecce ego adducam aquas

diluvi super terram, ut

interficiam omnem car

mem, in qua spiritus vi

tae est subter Coelum:

universa, quae in terra

Sunt, Consumentur.

18. Ponamque foedus meum te

cum, et ingredieris ar

cam tu et filii tui, uxor

tua, et uxores filiorum

tuorum tecum.

V. T. Noé

5552 Obeyrje doy, c'est raison,

A ton plaisir, puissant

seigneur,

Te remerciant de l'honneur



As I nowe southlye fynde.

Thy byddinge, Lorde, I shall

fulfill,

And never more thee greve

nor grill,

That such grace hath sente

me till

Amonght all mankinde.

Have done, you men and

wemen all,

Hye you, leste this watter fall,

To worche this shippe, cham

ber and hall,

As God hath bedden us doe.

5555 Que me fais de parler a

moy.

En effect, a ce que je voy,

Il fault besongmer a cecy,

Et prendre travail et soucy

D'accomplir le commande

ment

5560 De Dieu, car je voy bien

comment

Il hait pecheurs sur toute

riem.

5565 Mes enfans, Sem, Cham

et Japhet,

Il me tarde que n'aie ja fait;

Lafaire sumptueuse espére.

Se m

Que voullez vous faire, mon

pére?

Pardonnez moy se le de

mande.

N 0 é

5570 Enfans, ce que Dieu me

commande.

Il m'a commandé de sa

grace

Que une arche grande et

large face,

Pour sauver ma femme et

vous tous.

Mes enfans, or disposez

VOUIS

De m'aider a ceste arche

faire.

Im V. T. bieten nun die 3 Söhne dem Vater ihre Hilfe

an, während der eigentliche Bau des Schiffes übergangen

wird. Für englische Zuschauer war jedoch ein derartiger

Vorgang von ungleich wichtigerem Interesse; daher lag auch

die Darstellung dieses Spieles, wie die Ch. und Y. Pl. eigens

bemerken, in den Händen der Schiffer und Schiffsbauer, und

dies gab wiederum dem Dichter Gelegenheit, bei der Aus



führung dieser Scene mit der größten Anschaulichkeit zu

verfahren. So wird imCh P. (p.46–47) unter Aufzählung

der einzelnen Namen dargestellt, wie sich die ganze Familie

Noe's zum Bau der Arche versammelt; die folgende ein

gehende Schilderung von der Zusammensetzung des Schiffes

(p.48) lässt darauf schließen, dass in Chester, ähnlich wie

in York, die Arche vor den Augen der Zuschauer entstand.

Die gleiche Behandlung wie in unserem Spiel findet dieser

Abschnittim 3.T. Pl.(p.26–27) sowie im 8.Y. Pl.(v.76ff.);

im 4.Co. P. hingegen gelangt der Bau der Arche nicht zur

Darstellung.")

p. 49. God. Gen. WII.

Noye, take thou thy meanye, 1. Ingredere tu, et omnis do

And in the shippe hie that mus tua in arcam:

you be,

For mom soe righte, nor non te enim vidi justum coram

to me, me in generatione hac.

Is nowe ome earth livinge;

Of cleane beastes with thee 2. Ex omnibus animantibus

to take, mundis tolle septema et

Seven and seven, or then thou Septema,

slake

He and shee, make to make, masculum et femimam:

By live in that you bringe.

Ofbeastes uncleane toure and de animantibus veroimmun

tonte, dis duo et duo, masculum

Male and female, boute moe, et feminam.

Of cleane foules setzen alsoe. 3. Sed et de volatilibus coeli

The hie and sheetogeither;…“) septema et septema, mas

') Statt dessen behandelt dasselbe den Tod Cain's durch Lamech

(p.44–46), eine Episode, die sich außerdem nur noch im V.T.(4292

bis 4969) findet. Ein Vergleich dieser beiden Mysterien zeigt augen

scheinlich, dass die Ausführungen des4.Co.P. nahezu identisch sind

mit denjenigen des V.T. (4566–4816). Das französische Kollektiv geht

jedenfalls aufComestor (Gen. XXVIII, col. 1079) zurück; über das eng

lische Mysterium werden wir uns noch später aussprechen.

*) Die beiden Verse unseres Spiels:

Offffowles uncleane twene and noe moe,

As I of beastes say.de before; -

sind wohl vom Dichter selbständig nach Analogie von Gen.VII,2 hin
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That man be saved through culum et feminam, ut

my lore, salvetur semen superfa

Againste Isende this ureither. ciem universae terrae.

Gen. VI.

Of all meates that mome be 21. Tolles igitur tecum ex om

eatten, nibus escis, quae mandi

Intothe shippeloke be getten:… possumt, et comportabis

To sustayne man and belaste apud te, et erumt tam

therin, tibi, quam illis in cibum.

Tell the ratter Cease and

blyne ...

p. 50. Gen. WII.

Seven dayes be yette cominge, 4. Adhuc enim, et post dies

You shall have spare them septem ego pluam super

in to bringe: terram quadraginta die

After that it is my likinge, bus et quadraginta noc

Mankinde for to anoye. tibus:

Fourtye dayes and fortye

nightes

Raine shall fall for ther un

rightes,

And that. Ihave made through et delebo omnem substan

my mightes, tiam, quam feci, de su

Nowe think I to destroye. perficie terrae.

Auch die folgende Antwort Noes, wie überhaupt die

ganze Anlage unseres Spieles zeigt Ubereinstimmung mit

dem V.T.:

Noye. V. T. N0(

Lorde, to thy byddinge I am 5724 Dieu puissant, mon sou

beane, verain roy,

Selinge noe other grace Ton plaisir feré, c'est

mrill yayne, droiture. -

"gefügt, weil in keiner anderen Darstellung entsprechend vorhanden.

Auch der folgende Ausdruck des Ch. Pl.:

“That man be saved“

ist eine ungenaue Wiedergabe des biblischen Textes; möglicherweise

ist die diesbezügliche Stelle des V.T. hier von Einfluss gewesen:

5711 Affin que, sans plus en enquerre,

Semence soit sauvée sur terre

Des hommes, bestes et oyseaux.

Münchener Beiträge z. romanischen u. engl. Philologie. I. 8
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Yt will I fullfill fayme, Or voy je que humaine na

For gracious I thee fynde; ture

Perira de bref, fors nous

huit.

Die Angabe des Ch. Pl.:

A hundreth uyntter and turentye

This shippe makinge taryed have I:

Yf through amendment thy merrye

Woulde fall to mankinde.

beruht ursprünglich auf Gen.VI,3:

"Eruntque dies illius centum viginti annorum,

wozu P. Comestor übereinstimmend mit anderen Kommen

tatoren bemerkt (Gen.XXXI, col. 1082):

"Et tamen prius quam disperdam eum, dabo ei tempus

poenitudinis, sivoluerit, eruntque dies illius adpoenitendum,

scilicet centum et viginti annorum.“

Ob jedoch Comestors Werk hier unserem Dichter vorgelegen

hat, ist zum mindesten fraglich, denn der erstere fährt an

der gleichen Stelle fort:

„Dixit Dominus hoc ante annos viginti, quam inciperet

fieri arca, ut dicit Hieronymus, quae facta legitur centum

annis,

eine Auffassung, die sich vor allem an der entsprechenden

Stelle der Gen. & Ex. wiederfindet:

567 An hundred winter, euerilc del,

welken or it was ended wel;

ferner im 8. Y. Pl. v. 114) sowie im 4.Co. P.(p.46). Aller

dings verweist Comestor a. a.O. auch auf die Angabe von

120 Jahren, die sich bei Flavius Josephus (Antiqu. Iud.

lib. I, cap. III,2) findet; die ganze Fassung der vorliegenden

Stelle in unserem Texte stimmt jedoch viel genauer mit den

entsprechenden Versen des C. M. überein, der vielleicht

seinerseits aufComestor zurückgeht,und esist wahrscheinlich,

daß der Verfasser des 2.Ch. P. nur das genannte Gedicht

benützt hat. Daselbst heißt es in derselben Gedankenfolge

wie in unserem Spiel:
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1701 It sal be mikel wit-outen pere,

Im making sexsith tuenti yere;")

Sua lang terme i haue hem lent,

bat will come til a-mendement ...

V. T.

Have donne you men and 5737 Or entrons, Sem, Cham

uremen alle, et Japhet,

Hye you leste this watter Mes enfans, avecques voz

fall, ... femmes.

Dieu sauve noz corps et

noz ames,

5740 Comme il sait qu'il nous

est mestier!

Im weiteren Verlaufe des Ch. Pl. (p.50–52) werden

nun von den Angehörigen Noes eine Menge in der Arche

befindlicher Tiere namhaft gemacht. Das V. T. enthält

keinen derartigen Abschnitt, doch hat es an der entsprechen

den Stelle (v.5740) die Anmerkung:

“Icy entrent Noé, sa femme et ses enfans en l'arche, et

y nettent plusieurs bestes et oyseaux de differentes sortes,"

und ähnlich heißt es im Ch. P. (p.50):

"Then Noye shall goe into the Arcke with all his familye, ...

and the Arcke muste be borded round about, and one the bordes

all the beastes and foules painted."

Es ist leicht möglich, daß hier das V.T. unserem Dichter

die erste Anregung zur Einfügung seiner Episode gegeben

hat, und die Thatsache, daß eine solche Scene ausschließ

lich in derjenigen englischen Mysteriensammlung vorhanden

ist, die sich unzweifelhaft einer französischen Vorlage be

dient hat, macht jene Annahme nur umso wahrscheinlicher.

Der ganze Abschnitt, wie er im Ch. P. vorliegt, mag

insbesondere auf das niedere Volk berechnet gewesen sein,

das den Aufführungen beiwohnte; das Gleiche gilt von der

folgenden komischen Scene (p. 52–54), in welcher sich das

Weib des Patriarchen energisch weigert, die Arche zu be

treten und erst nach einigen handgreiflichen Erörterungen,

') Morris gibt in der Überschrift zu p. 106 irrtümlicher Weise

26 Jahre an.

8
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die zu Ungunsten Noes ausfallen, sich entschließt, an der

Rettung teilzunehmen. Im allgemeinen beruht hier die

Darstellung des Ch. P. wohl auf eigener Erfindung des

Dichters,jedoch mehr in der Einzelausführung als imGrund

gedanken, da die entsprechenden Partien der T. und Y. Pl.

ähnlichesbieten.") Das letztere Kollektiv hat,wie ten Brink“)

bemerkt, vielleicht einen Einfluss auf unser Mysterium aus

geübt, da im 9.Y. Pl. der Charakter von NoesGattin durch

aus ähnlich gefasst ist wie im Chester-Spiel und auch ein

weiteres Motiv, der Wunsch der Frau, ihre Gevatterinnen

und Basen mit in die Arche zu nehmen, bereits in dem ge

nannten Stück des York-Kollektivs vorhanden ist (9.Y. Pl.

v. 141ff). Zu bemerken ist noch, daß "The Good Gossipes

Songe“ (3. Ch. Pl. p. 53) in Anbetracht des abweichenden

Metrums sicher als eine Einschiebung aus späterer Zeit zu

betrachten ist.")

Über den eigentlichen Mittelpunkt desStücks, die Flut,

geht das Ch. P. schneller hinweg als die übrigen englischen

Kollektiven, so dass z. B. Gen.VIII, 6–12 hier nicht er

wähnt wird. Der Anmerkung unseres Spieles (p. 54): “Then

the singe“ entspricht eine gleiche im 4.Co. Pl., wo dieser

Gedanken seine weitere Entwicklung erhält. Die Worte

des Ch. Pl., die Noe innerhalb der Arche spricht, berühren

sich ihrem Inhalte nach mit den Ausführungen desV.T.:

p. 54. Noye. W". T. No

. . . ()ver the lande the ratter 5817 Or est la chose bien cer

spreades: taine

God doe as he trill. Quelle delugeja commence.

Phuarfara“)

Nousenvoionsl'experience,

*) Das 4. Co. P. macht auch hierin eine Ausnahme.

*) Gesch. d. engl. Litt. II, p. 289.

*) Vgl. Hohlfeld, Anglia XI, p. 270.

') Für die vier Namen: Phuarfara, Persia, ("athaflua und Fliva.

welche das V. T. den Gattinnen Noes und seiner drei Söhne beilegt

(vgl.V.T. 5198ff, sowie an der vorliegenden Stelle v. 5944ff.), gesteht

Rothschild (vol. I, Introd. p. LXXIj), keine Quelle gefunden zu haben.

Wir glauben nicht fehl zu gehen, wenn wir auch hier als die Vorlage



5820 Car les eaues, sans plus

enquerre,

Produisent du ciel et de

terre

5822 Par terrible inundacion.

Noé

A1" greate God, that arte so 5837 En necessité,

good, - Travail,peine et callamité

That worckes not thy will is Faultvaquer, en devocion,

wood ... Car Dieu congnoist l'in

tencion

Desgens, mes enfans, mes

amys,

Quipargracenousapermys

Estre en ceste arche cy

SauVeZ;

Pour ce, mes enfans, vous

devez

5845 Invoquer sa grace par

faicte.")

Noye. N06

Lorde God, in magestie, 6107 On ne sauroit dire com

That suche grace hath yraun- bien,

ted me, Enfans, a Dieu sommes

p. 55. temus;

Wher all wasbornefalse tobe, Sur tous autres nous a

congneus

6110 Et preservez de mort vil

laime.

Theirfore more I am bourne, 6187 Mes enfans, je vueil en

My wife, my children, and ce lieu

my neun/e, Faire ungautel pour Dieu

II"th sacrifice to honour thee, requerre;

des französischen Kollektivs P. Comestor bezeichnen; derselbe schreibt

Gen. XXXIII, col. 1084:

Uxor Noe Phuarfara, uxor Sem Pharphia, uxor Cham Cathaflua,

uxor Japhet Fliva.“

In wie weit Comestor selbst aufandere Quellen zurückgeht, müssen

wir an dieser Stelle ununtersucht lassen. -

') Noch mehr als das Ch. P. nähert sich hier das 4. Co. P. dem

V.T.; in diesen beiden Mysterien (V.T.5817–45; Co. P. p. 46–47)

treten die in der Arche befindlichen Personen der Reihe nach auf, um

Gott für ihre Rettung zu danken.



– 118 –

Of beastes, foucles, as thou 6231 Car de oyseaux et de bestes

maiste see, nectes

And full devorrion. Sacrifice a Dieu je feray,

Et tous troys vous intro

duiray

6234 A ce faire, mes enfans

doulx.

Die letzteren Worte Noes beruhen aufGen.VIII, 20:

“Aedificavit autem Noe altare Domino; et tollens de

cunctis pecoribus et volucribus mundis, obtulit holocausta

super altare.“

Die Schlussrede Gottes ist eine zum Teil recht genaue

Wiedergabe vonGen.VIII,21–IX, 17. Der Anfang nähert

sich insbesondere dem V.T.; der Vers des Ch. Pl.(p. 55):

“That cleane beme, you mom knorre,“

der sich in diesem Zusammenhang nur noch im C. M. (1959

bis 60), aber nicht in der Bibel findet, lässt mit Bestimmt

heit darauf schließen, dass das genannte Gedicht unserem

Dichter vorgelegen ist.

p.55. God.

Noye,to methou artefull able,

And tomysacrifice acceptable,

For I have founde thee true

and stable,

One thee more muste I myne:

Warrye eairth Imrillmoe more.

For mans symmes that greves

me sorte,

For of youth mom full yore

Halfe bene inclymde to symne.

You shall nonce gromre and

multiplye,

On eairth agaime to edifye:

V. T. Dieu

6262 Or vient la fumée devers

moy

Du sacrifice, quo Noé

Me fait; il a mon nom loué

6265 Et honoré par grande ar

deur.

Du sacrifice sens l'odeur;

Humains en recompen

seray.

Gen. VIII.

21. Nequaquam ultra male

dicam terrae propter

homines: sensus enim

et cogitatio humanicor

dis in malum prona sunt

ab adolescentia sua.

Gen. IX.

l. Crescite et multiplicamini,

et replete terram.
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Ich beaste, and fowle that

maye flye,

Shalbe feared of you;

And fishe in sea that maye

flitte

Shall sustaine you, I thee

behitte,

To eate of them ye ne lette

That cleane bene, you mon

knowe;

Theras you have eaten before

Treeyes and rootes, since you

were bore,

Of cleane beastes nowe lesse

and more

I geve you leve to eate;

Save bloode and fleshe bouth

in feare,

Of rouge dead carrine that

is heare,

Eate you not of that in noe

manere,

For that you shall leave.

Man - slaughter / ever / you

shall fleye,
-

For that /is/ not pleasante

unto me;')

The that sheedeth blood, he

2. Et terror vester ac tremor

sit super cuncta ani

malia terrae, et super

omnes volucres coeli, ...:

omnes pisces maris manui

vestrae traditi sunt.

3. Et omne, quod movetur

et vivit, erit vobis in

cibum:

CM.

or shee,

1) Vgl. hiezu im CM.:

1959 I warn yow als-sua all

be-deine

Ete o na best o kind

vn-cleme, . . .

Gen. IX.

3. quasi olera virentia tra

didi vobis omnia.

4. Excepto, quod carnem cum

sanguine non comedetis.

5. Sanguinem enim anima

rum vestrarum requiram

de manu cunctarum be

stiarum: et de manu

hominis, de manu viri,

et fratris ejus requiram

animam hominis.

6. Quicumque effuderit huma

1967 To þe and þine i bad al-sua

Nain be sa bald þat oper sla;



p. 56.

Oughte urher amonge man

kinde,

That bloode fou le shedde

shalbe

And vengance have, men shall

S6'6? . . . .

A forwarde, Noye, with thee

I make,

And all thy seede, for thy sake,

Such vengance for to slake,

For nowe I have my ucill:

Heare I behette thee a heiste,

That man, troman, foucle, ney

beaste,

With tratter, while this worlde

shall laste,

I will noe more spill.

My boure betweyne you and me

In the firmamente shalbe,

By every tocken that you shall

see,

That suche rengance shall

('('(tSe.

Man shall never more

Be wasted with watter, as

he hath bene before; . . .

Wher cloudes in the welekine

bene,

That same bowe shalbe seene,

In tocken that my wrath and

teene

Shall never this wrocken be...

That suche weither shall never

shence,

This behighte I thee. –

num sanguinem, fundetur

sanguis illius.

9. Ecce ego statuam pactum

meum vobiscum, et cum

semine vestro post vos:

10. Et ad omnem animam vi

ventem, quae est vobis

cum, tam in volucribus

quam in jumentis et pe

cudibus terrae cunctis . . .

11. Statuam pactum meum vo

biscum, et nequaquam

ultra interficietur omnis

caro aquis diluvii, neque

erit deinceps diluvium

dissipans terram.

12. Hoc erit signum foederis,

quod do inter me et vos...:

13. Arcum meum ponam in nu

bibus . . .

15. et recordabor foederis mei

vobiscum . . .:

et non erunt ultra aquae

diluvii ad delendum uni

Versalm Carnem.

l4. Cumque obduxero nubibus

coelum, apparebit arcus

meus in nubibus:

17. Hoceritsignumfoederis,quod

constitui inter me et om

nem carmen super terram.



IV. The Histories Of L0t and Abraham.

Das vorliegende Spiel behandelt im allgemeinen den

Inhalt von Gen.XIV–XV, XVII und XXII; es ist von

sämmtlichen dem alten Testament entnommenen Stücken

der Ch. P. am sorgfältigsten ausgeführt. Zu Anfang des

selben, und noch außerhalb der Handlung stehend erscheint

ein “Preco, um den Gegenstand der nachfolgenden Handlung

zu verkünden. Eine ähnliche Persönlichkeit ist der im

weiteren VerlaufdesSpieles auftretende "Expositor“, der sich

auch in späteren Stücken findet (9,23), sowie der "Docter“

des 5. Ch. Pl. Die Aufgabe des letzteren besteht jedoch

nicht in einer Erklärung der soeben dargestellten Scene,

sondern vielmehr in einem kurzen Bericht über solche Epi

soden, die wegen ihres Umfangs, oder aus anderen Gründen

nicht gut dramatisch behandelt werden konnten. Übrigens

bilden die Ch. Pl. hierin keine Ausnahme. Das ostanglische

Play of Abraham and Isaac schließt mit der Ansprache

eines „Doctors, der gewissermaßen den Zuschauern die Moral

des Stückes gibt. Ferner enthalten die Co. P. zahlreiche

Prologe (9,11 etc.) und Epiloge (9, 13 etc.), gesprochen von

"Contemplacio“; ähnlich dem "Preco“ unseres Stücks beginnt

in den T.P. ein “Nuncius“ das Spiel: Magnus Herodes; das

12.Y. Pl. zählt sogar einen "Prologue“ unter seinen Personen

auf, und auch die französischen Mysterien bieten ein ent

sprechendes Beispiel in dem “Acteur“ der P. (Prologue 944ff.;

1302ff. etc.), welchen dieselbe Rolle zufällt, wie dem Ex

positor unseres Kollektivums.

Das 4.Ch.P. zerfällt in dreigesonderte Teile, die auch



äußerlich durch das jedesmalige Auftreten des Expositor

unterschieden werden. Die englischen Mysterien scheinen

hinsichtlich dieses Spieles alle mehr oder minder auf einer

französischen Vorlage zu beruhen. Die engste Anlehnung

zeigt das Ch. Pl., insbesondere dadurch, dass es nach dem

Vorbild des V. T. auch das Opfer Melchisedechs und die

Einsetzung der Beschneidung schildert, während die übrigen

Kollektiven Englands nur das Opfer Isaacs in ihre Dar

stellung aufgenommen haben.

Die einleitenden Worte Abrahams (p. 57–58) geben

in Kurzem den Inhalt von Gen.XIV, 1–16 wieder. Die

Verse:

p. 58. Melchesedecke, that heare kinge is,

And Godes preiste also, i-uysse,

The teath I will gere hym of this,

As skill is that. I do“.

beziehen sich auf Gen.XIV,20: "Et dedit ei decimas ex

omnibus, wo zum ersten Male in der Bibel vom Zehnten

die Rede ist; in den übrigen drei Kollektivmysterien findet

sich dieser Ausdruck bereits in den Spielen vom Tod Abels

(Y. Pl.VII, 27; Co. P. p.35; T.P. p.9); dasselbe ist der

Fall im V.T. (2277 und 2293), im Adam (p.44) sowie im

C.M. (1062; außerdem 976 und 1986). Das Ch. P. stimmt

also am genauesten mit der Bibel überein, so daß die spätere

Erklärung des "Expositor equitando“ (p. 61–62) wohl be

rechtigt ist.

Die fernere Entwicklung dieser Scene im Ch. Pl. zeigt

ganz dieselbe Ausführung wie das V.T.

p. 59. Messinger. V.T. Heber

... Abraham hath slayne in 8182 ... Abraham a mys en

fighte servage

Fourer inges, since he rente; Cordelamor,quien l’erbage

Heye he trilbe this samme Loth, son nepveu, avoit

mighte ... ravy;

Melchesadecke rex Salem. Melchisedech -

A / blessed be Got that is but 8188 Dieu soit loué de ce mes

one/ sage!

Againste Abraham urill Igome, Passerontilza cepassage?
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Worshippffullye,andthatanon,

My office for to fulfill,

And presente hym with brede

and wyne,

For grace of God is hym

within:

Spede, for love myne,

For this is Godes trill.

p. 60.

Abraham,

thou be,

Godes grace is fullye in thee;

Blessed ever moste thou be,

welckome muste

That enemyes soe can meeke:

Here is brede and wyne for

thy degree,

I have broughte, as you maye

se;

Receive this presente noire

of me,

One that I thee beseeke.

Abraham.

Sir kinge, welckome in good

faye,

Thy presente is welchome to

my pa1/e,

God has holpen me to daye,

Unurorthy though I trere.

You shall have parte of my

praye,

That I trane since I mrente

arraie,

Therfore to thee that take itt

maye

The teath I offer here.

Heber

8190 Ouy, sire, c'est leur chemin.

Melchis e de ch

Preparer je vois pain et

vin,

Affin de leur en presenter,

8193 S'illeurplaisticy arrester...

8202 Si est droit que je leur en

donne.

Gen. XIV.

19. Benedictus Abram Deo ex

celso, . . .

20. et benedictus Deus excel

sus, quo protegente,

hostes in manibus tuis

sunt.

V. T. Melchisedech

8221 Pére Abraham, plaise toy

prendre

Pain et vin, en passant

ce lieu.

Abram

Voulentiers, pour l'honneur

de Dieu,

Pain et vin je recepveray

Et a mes gens en don

neray . . .

Loué soit le roy eternel!

Or me monstrez toute la

proye,

Qu'en cest assault avon

conquise,

A tel fin que je la devise

Aux prestres de noz sa

crifices . . .

Jevueil presenterla decime,

Comme je croy qu'il soit

requis,

8223

8237

8239

8245



De tous les biens que j'ay conquis.

Melchisedech, prestre de Dieu,

Les dismes des biens de ce lieu

Je vous donne en oblacion.

Der Antwort des Melchisedech im Ch. P. entspricht

eine ähnliche im V.T. (8251–54); die Angabe, dass auch

Lot dem Melchisedech eine darbringt, beruht wohl auf der

eigenen Erfindung unseres Dichters.

Der Hinweis des Expositor auf Christus findet sich

bereits in der Bibel an verschiedenen Stellen, besonders im

Hebräerbrief, z. B.V,6: "Tu es sacerdos in aeternum, secun

dum ordinem Melchisedech“ nach Ps. 109,4, und Hebr.VII,

wo auch die Einsetzung des Zehnten durch Abraham betont

wird. Bei den Kirchenvätern findet sich dieser Vergleich sehr

häufig, so bei Eusebius in seiner Historia ecclesiastica,") bei

Chrysostomus in seiner Homilia de Melchisedech,“) später

bei Augustin, de civ. Dei“) etc. Auch die christlich-latei

nischen Dichter bieten Belege hiefür, z. B. Cl. M.Victor in

seinem Comm. in Gen, oder dasCarmen paschale") desSedu

lius; hier heißt es:

206 Denique pontificium princeps, summusque sacerdos

Quis, nisi Christus, adest? gemini libaminis auctor

Ordine Melchisedech, cui dantur munera semper,

Quae sua sunt, fructus segetis, et gaudia vitis.

Der zweite Teil des 4.Ch. P. ist eine genaue Anleh

nungan Gen.XV,1–5 sowie XVII,1–14. Beide Abschnitte

finden sich auch entsprechend im C. M.(2553–74; 2655–82);

das V.T. behandelt nur den letzteren (8646–8710).

p. 62. God. Gen. XW.

Abraham, my servante, I saie 1. Noli timere Abram, ego pro

to thee tector tuus sum, et merces

Thy helpe and thy succkore tua magna nimis.

will Ibe,

') Migne gr.T.20, col. 565.

*) Migne gr.T. 66, col. 258

*) Lib. 16, cap. 32; Migne T.41, col. 510.

*) Lib.4, v. 206–9; Migne T. 19, col. 691.



For thy good deed moch

pleased me,

I tell thee witterlye.

Abraham.

Lorde, one thinge thou woul

deste see,

That I praye after with harte

free,

p. 63.

Graunte me, Lorde, through

thy postee,

Some frute of my bodye:

I have noe childe, fowle ne

fayer,

Save my nurye to be my

eayre . . .

G o d.

Naye, Abraham, frende, leve

thou me,

Thyn murye thyn heaire he

shall not be,

But one sonne I shall sende

thee,

Begotten of thy bodye.

Abraham, doe as I thee saye,

Loke and tell, and yf thou

maye,

Starres

straye,

That unpossible were:

No more shalte thou for no

nede

Nomber thy bodelye seede,

That thou shalte have, withou

ten dreede,

Thou arte to me soe deare.

standinge one the

Therfore, Abraham, servante

freeye,

Loke that thou be treure to me,

2. Domine Deus,

mihi?

quid dabis

Ego vadam absque liberis ...

. Mihi . . . mon dedisti semen,

et ecce vernaculus meus

heres meus erit.

Non erit hic heres tuus, sed

qui egredietur de utero

tuo, ipsum habebis here

dem.

. Suspice coelum, et numera

stellas, si potes.

Sic erit semen tuum.

[6. Credidit Abram Deo et re

putatum est illi ad justi

tiam.]

Gen. XVII.

1. Ego Deus omnipotens: am

bula coram me et esto

perfectus.
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And here a forurarde I make 2. Ponamquefoedus meum inter

to the me et te, et multiplicabo

Thy seed to multiplie; te vehementer mimis.

So moche more further shalte 6. Faciamque te crescere vehe

thou be, mentissime, et ponam te

Kings ofthy seede men shall in gentibus, regesque ex

see, te egredientur.

And one childe of greate de

greey,

All mankinde shall forbye.

Die in den beiden letzteren Versen des Ch. Pl. ent

haltene Prophezeihung beruht in diesemZusammenhang nicht

auf der Bibel; sie findet sich jedoch bereits Gen. XII,3, so

wie später XVIII, 18 und XXII, 18; überhaupt ist eine

derartige Einschiebung seitens unseres Dichters mit Rück

sicht auf den Zweck, der den alttestamentlichen Stücken zu

Grunde lag, leicht zu erklären.")

I will hemsefourth forwarde 10. Hoc est pactum meum

all waie; quod observabitis inter

me et vos, et semen

tuum post te:

Eiche man childe, on the 12. Infans octodierum circum

eighte daie, cidetur in vobis, omne

Be sirromsiced on the eighte masculinum in genera

datie, tionibus vestris:

And thou thy selfe full soome.

Whoe so circomsiced not is, 14. Masculus, cujus praeputi

Forsakeen shalbe with me, caro circumcisa non

i-uysse, fuerit, delebitur anima

p. 64. illa de populo suo: quia

For unobediente that man is: meum irritum

Loke that this be done. -

Abraham. V. T. Abraham

Lorde, all readye in goodfaye, 8682 J'acompliray

Blessed be thou ever und aye." Ton vouloir et obeyray

A ta voulenté; c'est rai

S0ll . . .

') Vgl.Wright,Chester Plays I, p.244, Note zu p. 57: “... a pro

phecy of Christ, which was the grand point of all these Old Testament

mysteries.“



8701 Mon cueur je sens si res

jouy,

Quant je pense sur cest

affaire,

Queje ne say queje doy

faire,

Fors louer Dieu tresver

tuable.

For that me knowe maye 8705 Je m'en voys en mon

Thy folke from other men, tabernacle,

Circumsiced the shalbe all, Laoulachairmecoupporay

Mon for oughte that maye Du membre, et circunciray

befalle; Tous enfans masles, c'est

I thanke thee, Lorde, thym raison,

owne thrall, Quihabitentenmamaison,

Kneelinge on my knye. 8710 Comme Dieu le m'a com

mandé.

Auch der zweite Vergleich des Expositor geht in seinem

Ursprunge auf die Bibel zurück. So heißt es bei Paulus

im Brief an die Colosser, cap. II in Bezug auf Christus:

11. in quo et circumcisi estis circumcisione non manu facta

in exspoliatione corporis carnis, sed in circumcisione

Christi:

12. consepulti ei in baptismo.

Bei den Kirchenvätern wurde dieser Vergleich weiter aus

geführt, besonders in den ersten Zeiten des Christentums,

z. B. bei Justinus (100–167) in seinem Audioyos 79ös

Towqöya "IowÖaoy;") Gregor sagt Mor. IV, s. 102:

"Quod vero apud nos valet aqua baptismatis, hoc egit

apud veteres vel pro parvulis sola fides, vel pro maioribus

virtussacrifici, Vel pr0 his qui exAbrahae stirpe prodierant,

mysterium cicumcisionis“

Über den letztenTeildes4.Ch.P.äußertsich ten Brink“)

in folgender Weise:

"Die Darstellungvon AbrahamsOpferim vierten Chester

schen Spiel ist aus ostanglischer Quelle geflossen: aus eben

jenem Drama des vierzehnten Jahrhunderts, dessen charak

') Migne gr.T. 6; cap. 14,p. 503, s. 114; cap. 114, p.739, s.207.

*) Gesch. d. engl. Litt. II, p.289. -
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teristische Vorzüge in dem uns bekannten Bromer Spiel von

Abraham und Isaak vollständig erhalten scheinen.“

Dieses Urteil ten Brinks bedarf jedoch einer Ein

schränkung. Ein genauer Vergleich zwischen den drei hier

in Frage kommenden Mysterien, dem V.T, dem ostanglischen

Spiel und dem Ch. P. ergibt folgendes Resultat:

1) Das ostanglische Spiel wie das 4.Ch. Pl. gehen ur

sprünglich auf dieselbe französische Quelle zurück;

2) in einer späteren Entwicklungsperiode hat das Ch. Pl.

seine Darstellung aus derjenigen des ostanglischen Stückes

ergänzt.

Die erste dieser beiden Behauptungen stützt sich auf

zwei Thatsachen: Die ganze Anlage des "Play of Abraham

and Isaac“ bis zum Wiedererscheinen des Engels (v. 316)

stimmt bis ins Einzelne mit dem entsprechenden Abschnitt

desV.T.überein. Das Ch. P. hingegen enthält neben zahl

reichen Motiven, die es sowohl mit dem ostanglischen Stück

als dem V.T. gemeinsam hat, mehrere Züge, die sich wohl

in der französischen, aber nicht in der englischen Vorlage

finden. Die weitere, auch von ten Brink ausgesprochene

Annahme einer direkten Entlehnung des Ch. P. aus dem

ostanglischen Spiel gründet sich auf zahlreiche, zum Teil

wörtliche Übereinstimmungen der beiden englischen Mysterien

in solchen Zügen, die im V.T. noch nicht vorhanden sind.

Die Ansicht Hohlfelds von einer zweifachen Einwirkung

auf die Ch. Pl.") findet sich also im vorliegenden Falle nur

bestätigt; andererseits erklärt auch die Benützung einer

doppelten Vorlage seitens unseres Dichters die Wiederholung

mehrerer Motive im ('h. Pl.

Bevor wir jedoch die soeben erwähnten Tatsachen tiefer

begründen, sei es uns gestattet, einen anderen Punkt zu

berühren, nämlich die Frage, ob nicht die ganze Art der

Darstellung vom Opfer Abrahams, wie sie sich überein

stimmend im V. T. und den englischen Mysterien findet.

bereits auf eine ältere Quelle zurückgeht.

') Anglia XI, p. 228: vgl.p. 6 unserer Einleitung.
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Die exegetischen Werke der Kirchenväter enthalten in

dieser Hinsicht keine weiteren Ausführungen. Ebenso gehen

die mittellateinischen Dichter über den inneren Kampf

Abrahams und die fromme Ergebung Isaacs, wie sie später

in den Mysterien mit so ergreifenden Zügen geschildert

werden,stillschweigend hinweg,") z. B. Iuvencus, lib. in Gen.“)

oder Avitus; verhältnissmäßig die umfangreichste poetische

Ausschmückung dieser Scene hat Prudentius in seinem Car

men de Deo.“)

Eine längere Rede zwischen Abraham und Isaac findet

sich bei Flav. Josephus, Antiqu. Iud.“) lib. I, 228–233

(cap.XIII,3–4). Dort schließt Abraham mit den Worten:

Foy " &uoi eis ze, Özwóva xai yyooxóuoy, Ötö xai oë zud

Zuora áveroeqöupy, tö Ösöy äyri oavros tageoyyuévos,“

ein Gedanke, der sich auch im 4.Ch. P. (p. 69) findet:

But that. I doe this dilfull deede,

My Lord will not quite me in my mede.

Weitere Anklänge an diese Darstellung des Josephus finden

sich im 4. Ch. P. oder den übrigen englischen Mysterien

gleichen Inhalts nicht.

Anders stellt sich jedoch die Sache, wenn wir die Reden

Abrahams und Isaacs im "Sacrifice de Abraham“, Paris 1539

sowie im “Sacrifice de Abraham, Lyon 1539 (bei Roth

schild E. F. vol. II, p.50ff) mit Josephus vergleichen.

Da unseres Wissens noch von keiner Seite auf diesen

Zusammenhang hingewiesen wurde,") führen wir die Stelle

im Zusammenhang an.

*) Auch die epischen Darstellungen der alt- und mittelenglischen

Litteratur, die ältere Genesis, die Gen. & Ex. sowie der CM. bieten in

dieser Beziehung kaum mehr als den Inhalt von Gen. XXII.

*) Cap.22, v. 685–704: Migne T. 19.

*) Lib. III, v. 93ff.; Migne T. 59.

*) Flavi Josephi opera recogn. Niese vol. I, p.39–40.

*) Bei Rothschild II, p.51, ist die in der Ausgabe von Paris, 1539

enthaltene Anmerkung zu v. 1030: “Josephus, XXII. cap. de Antiq].“

ohne jeden weiteren Zusatz abgedruckt. Auch die Vorrede zum 2. Band

(p. Iff) enthält keinen Hinweis aufjene Quelle.

Münchener Beiträge z.romanischen u. engl. Philologie. I. 9
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E. F. Abraham

Mon filz, entens encor

ung poinct.

Je sçay que par veulx

et priéres

Et par requestes singu

liéres

[1020] Tu m'as esté de Dieu

donné,

Et a toy mourir ay donné,

Dés le premier de ta

naissance,

Soing, cure et toute dili

gence,

Sams espargner

ou avoir

biens

[1025] Ou aultre chose qu'ay

peu veoir

Estre utille a tom aliment,

Et n'avoye, a mon juge

ment,

Plus grand heur me po

voir venir

Fors que de te veoir par

venir

[1030] En virilité de jeunesse,

Et sentoye extréme lyesse

En mon cueur quant con

sideroye

Que une foys je te lais

seroye

Successeur de la dignité,

|1035] De l'honneur et princi

paulté

Et des biens, que le Dieu

parfait

M’a selon sa promesse

fait.

Et je donc, qui en heur

prospére

Ay esté ordonné ton pére

- 1040] Par la providence de

Dieu,

Josephus, Antiqu. Iud. lib. I,

cap. XIII, 3:

228 „dö taī, uvgías eễzaīs

aïrmoduɛvós oɛ yɛvéơi}au

uot Tagà roẽ bɛoñ, È:7ɛì

:Tagijż0ɛş ɛis ròv píov,

oŘx Forty ő ri uì) aegì

ri)v oijv åvarooq i v ềq l

Żortuŋoóuŋv oňò’ Ềq’
* * 2 A

qő uãżżov ɛủðauovýơetv
** r » e 3 **

qởuŋv, döş ɛi ơé t’ îðolu

ijvðgoouévov xai rɛżɛvrõv

ðıáðozov rijs ågzījs rīs

Ruavroñ xarażítotuu.

229 àŻŻ’ È:Tei 0ɛoñ te BovŻo

puévor oòş tarì,9 Èyɛvó

uŋv zaì táżuv roérp

òoxoñv å:Torí0ɛuaí oɛ,

q égɛ yɛvvaíos ri)v xai)
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Luy donray plus tost

qu'a toy lieu,

Puis que luy, de grace

donneur,

Veult avoir, en sejour

d'honneur,

De nous oblation, active

[1045] Quant a moy, quant a

toy passive;

Et croy, quant tout est

disputé

Qu'il t'a tant digne reputé

Que tu ne dois partir

du monde

Par quelque maladie im

munde,

[1050] Par guerre, on quelque

aultre fortune,

Ou aultre passion com

mune,

Ou l'homme est subject

par nature,

Mais que toy, qui est

sa facture

Et oeuvre de ses propres

mains,

Es esleu d'entre les hu

mains -

Pour estre a luy offert

par moy

Et deceder en ferme foy,

En oraison et sacrifice

A luy aggreable et pro

pice,

[1060] Qui en tout lieu, comme

j'espére,

Prendra la garde de ton

pére

Ja decrepit, car, sans

doubtance,

J'avoye ma ferme es

perance

Qu'en plaisir, soulas et

lyesse

230

tégoootv ' tqõ 0ɛqõ yáo ơɛ

Tagazoogdö raớrijs åštoó

oavtt tag juÕv rijg rl
- ɔ * ɔ * Ar

puijs åvt)’ dbv eủuevi)s yé

yové uot tagaorárijs zaì

oúuuazos võv Ể:Turvzɛīv.

Štɛi ò’ Èyevvý{}ys * årto

{}ávŋs oỗ ròv xoivòv ềx

roñ Čījv rgótov, åŻŻ’

fizrò Targòş îðíov 9ɛçõ

Tçõ Távrov staroi vó uqo

Övơías Tooteutóuevos,

ăštov oluaí ơɛ xoívavros

aổroñ ujrɛ vóoqo uńrɛ

zrożéuq) ujrɛ ăżżqo ruvì

rõõv zrastāöv, å ovuztí:T

retv zréq vzɛv åvi)o(óztots,

đzrażżayijvat roñ fíov,

uɛt ɛủzõr òè zaì íɛ

gorgyías Èxɛívov pvzhv

ri)v ohv Toooðɛšouévov

xai tag’ aừrgõ xa{}éšov

ros šot) t’ Èuoi eis xŋðɛ

uóva zai yŋooxóuov, òtò

zał oè uáżuora àvergɛq ó

uŋv, ròy ()ɛòv àvrì davroñ

Tagɛoziluévoş.“

9*



[1065]

[1115]

[1118]

[1139]

[1145]

| 1150]

Seroys baston de ma

vieillesse,

Mais Dieu, a qui j’ay

mon attente,

2st aux desvoyez seure

tente,

Aux desconfortez confort

fort,

Aux desolez support et

port.

I sa a c

Or je pry mon Dieux

glorieulx

Qu'en cest affaire me

conforte

Et me donne constance

forte

Et de mes maulx remis

sion.

Car il n'est pas bien

raisonnable

Qu'en ce monde aye pris

maissance

Et que par inobedience

J'aye fuy le jugement,

Non pas de vous tant

seulement,

Mais de mon Dieu, car

je suppose

Que tenu suis sur toute

chose

Conformer par humilité

Avec vous deux ma vo

lunté

Et, quant l'ung de vous

seulement

Me feroit le commande

ment

De la mort souffrir, a

bon droict

Je sçay que obeyr me

fauldroit . . .

cap. XIII, 4:

232 Tơaxos òé, ðézera

79òs jồovi) v roès żó;'ors

xai q joas ós oểòè :'s

yovéval ri)v ågzì) v jv ðí

xauos, ɛi ɓɛoñ xai targòs

uś2żɛt xofotv å:Tobeīơihat

zaì uì) Tagézɛtv afròv

Toīs åuq orégov povżij

uaơn érotuos, őrɛ xaì

uórov roñ aarọòs rañra

Tooagoa'uérov uì) f:Ta

xoéɛn ăðuxor jv, 659

uŋoev ề:Tì Tòv Bouòv xai

Tì, v oq a; jv.
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So eng auch hier der Zusammenhang zwischen dem

französischen Mysterium des 16. und dem jüdischen Schrift

steller des 1.Jahrhunderts erscheint, so wäre es doch kaum

angezeigt, daraus zu schließen, dass die ganze eigen

artige Charakterzeichnung und pathetische Durchführung

des "Sacrifice de Abraham“– und damit auch der übrigen

Mysterien gleichen Inhalts – direkt auf die angeführte

Quelle zurückgehe. Vielmehr ist es wahrscheinlich, daß

der aus Josephus entlehnte Abschnitt in dieser Form nur

zur weiteren Ausschmückung in die einzelne Bearbeitung

vom Jahre 1539 aufgenommen wurde, also zu einer Zeit,

wo die das Opfer Abraham's behandelnden Stücke bereits

zur vollen Entfaltung gelangt waren. In ähnlicher Weise

hat das genannte Mysterium auch Chrysostomus benützt,

wie die im Sacrifice de Abraham“ von Paris (E) gegebenen

Hinweise auf diesen Kirchenvater bezeugen.") Nachdem

jedoch ein beiJosephus enthaltenes Motiv (vgl.p. 129 unserer

Abhandlung) sich bereits im 4.Ch. Pl. findet, liegt die Ver

mutung nahe, daß der erwähnte Abschnitt aus Flavius be

reits in früherer Zeit von den Mysteriendichtern benützt

worden ist. In keinem Falle ist es ausgeschlossen, dass der

Dialog des Josephus die grundlegende Idee zu jener sorg

fältigen und wirksamen Ausführung der einzelnen Situationen

gegeben hat, welche die Mysterien vom Opfer Abraham's

so vorteilhaft von anderen Spielen unterscheidet.

Nachstehend geben wir eine Parallele des 4. Ch. Pl,

des ostanglischen Stückes sowie des V.T.: Die jeweiligen

Entlehnungen ergeben sich meistens durch die Gegenüber

stellung der Texte; in einzelnen Fällen werden wir be

sonders darauf hinweisen.“)

1) v. 833, 1104 und 1399; Rothschild II, pp.42, 52, 65.

*) Die Fälle, in denen eine direkte Entlehnung des Ch. P. aus

dem V. T. nachgewiesen werden kann – wir werden dieselben jedes

mal durch * hervorheben – sind aus naheliegenden Gründen nicht sehr

zahlreich; doch ist es von vornherein ausgeschlossen, dass unser My

sterium gerade in diesem Abschnitte sich nur der ostanglischen Quelle

bedient haben sollte, während es sowohl bei Beginn als am Schlusse

seiner Darstellung genau dem V.T. folgt.
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Bezüglich der Einleitungsworte Abraham's die sich ähn

lich wie im Play ofAbraham and Isaac in dem entsprechen

den Spielen der Y., Co. und T. Sammlung finden, verweisen

wir auf unsere Bemerkung zum 2.Ch. Pl.(p.77–78 unserer

Abhandlung). Zugleich werden wir zeigen, dass sich auch

in französischen Mysterien Anklänge an den Prolog des ost

anglischen Stückes finden. Das Ch. P. hatte hier einen

Prolog nicht mehr nötig; doch zeigt die Einleitung des

Stückes (p. 57) genau dieselbe Form wie die entsprechenden

Stellen der übrigen Kollektiven.
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II.-III.

Excepeþinowyneselffe,derfaderofDutoutpuissant,qui,parsacour

blysse,toisie

Asysaacher,myowyneswetesone.Infinie

9:37()Nousaennostrevie

Delignye

Donnéposterité.

Parmaintesté

Ensembleavonsesté

9:375Puisconquesté

Nousavonsungenfant

9377DonclouésoitlehaultDieutri-|
umphant.

Abrahamğ

16Ihauedyuersechyldrynmoo9390L'enfantestbeauqueDieunousa

ThewychIlovenothalffesowyll;donné,|

Thysfayerswetchyld,heschereysmesoo,Morigine,

IneueryplacewerthatIgoo,Begninetgracieux

20ThatnoodessecehermayIfell...Ilestjagrantetbienendoctriné;

Puisqu'ilfutné, Nelevisadonné

9396Heurenejouraestrevicieux.

Isaac.V.T.Isaac-

28Abraham!myneowynefadersomyld,0409JaDieunemedointautrement

TofolowezowIamfullglad,Faire,tantquevivantseray.

Botheerlyandlate.SiplaistaDieu,notablement

Sescommandemensgarderay



E
t

e
i
n

r
i
e
n

n
e

l
'
o
f
f
e
n
s
t
e
r
a
y
,

9
4
1
4

S
i

j
e
p
u
i
s

e
n
s
e
m
o
n
d
e

i
c
y
"
)

D
e
u
s

|
i
n

h
e
a
v
e
n
)
.

D
i
e
u

3
3

M
y
n

a
n
g
e
l
,

f
a
s
t

h
e
y

t
h
e

t
h
y

w
e
y
,

9
6
8
7

C
e
r
a
p
h
i
n
,

s
u
s
!

t
o
s
t
,

m
o
n

a
m
y
!

A
n
d
o
n
t
o
m
e
d
y
l
l
-
e
r
t
h

a
n
o
n

b
o
u
g
o
o
,
…

V
e
l
a

A
b
r
a
h
a
m

e
n
d
o
r
m
y
; -

3
7

S
e
y

Ic
o
m
m
a
w
n

I
d
y
d

h
y
m

f
o
r

t
o

t
a
k
e

A
l
l
é
s

l
u
y

d
i
r
e

q
u
'
i
l

s
'
e
s
v
e
i
l
l
e

Y
s
a
a
c
,

h
y
s

z
o
w
n
g

s
o
n
n
e
,

p
a
t

h
e

l
o
v
e

9
6
9
0

I
n
c
o
n
t
i
n
e
n
t

e
t
s
e

a
p
p
a
r
e
i
l
l
e

s
o

w
y
l
l
,

D
e
s
s
u
s

l
e
s

m
o
n
t
a
i
g
n
e
s

a
l
l
e
r

A
n
d

w
i
t
h

h
y
s

b
l
o
o
d

s
a
c
r
y
f
y
c
e

h
e

m
a
k
e
,

S
o
n

f
i
l
z

m
e
t
t
r
e

am
o
r
t

e
t
b
r
u
l
l
e
r
,

4
0

Y
f
f
e

o
n
y

o
f
f

m
y

f
r
e
y
n
c
h
e
p
e

y
f

h
e
E
t

l
u
y

d
i
c
t
e
s

q
u
e

j
e
l
u
y

m
a
n
d
e

w
y
l
l

f
f
e
l
l
.

Q
u
e

l
e
s
a
c
r
i
f
i
c
e

e
n
d
e
m
a
n
d
e

S
c
h
o
w

h
y
m

t
h
e

w
e
y

o
n
t
o

t
h
e

h
y
l
l
e

9
6
9
5

S
u
s

p
e
i
n
e

d
e
r

i
n
o
b
e
d
i
e
n
c
e
.

-

4
2
W
e
r

t
h
a
t

h
y
s

s
a
c
r
y
f
f
y
c
e

s
c
h
a
l
l

b
e
,

Z
;

4
5

A
l
l

m
e
n

s
c
h
a
l
l

t
a
k
e

e
x
a
m
p
y
l
l

b
e
h
y
m

9
6
6
4

P
a
r

e
x
p
e
r
i
e
n
c
e

M
y

c
o
m
m
a
w
m
e
n
t
e
s

h
o
w

t
h
e
y

s
c
h
a
l
l

S
u
s

A
b
r
a
h
a
m

l
e
m
o
m
s
t
r
e
r
a
y

k
e
p
e
.

E
t

d
e
s
s
u
s

j
e

f
i
g
u
r
e
r
a
y

M
o
n

v
o
u
l
o
i
r

c
o
m
m
e
,

s
a
n
s

d
o
u
b
t
e
r
,

L
u
y

m
e
s
m
e

e
n
c
o
r

v
o
u
l
d
r
a

b
o
u
t
e
r

9
6
6
9

S
o
n

s
e
u
l

f
i
l
z

d
e

p
r
o
p
r
e

l
i
g
n
a
i
g
e
.

p
.
6
4
.

G
o
d
.

-
,
F
.

(
R
o
t
s
c
h
i
l
d

I
I
,

p
.
1
8
)

R
a
p
h
a
e
l

A
b
r
a
h
a
m
,

m
y

s
e
r
v
a
n
t
e
,

A
b
r
a
h
a
m
.

|
2
4
3
]

A
b
r
a
h
a
m
,

A
b
r
a
h
a
m
!

'
)
E
i
n
e

g
a
n
z

ä
h
n
l
i
c
h
e

S
c
e
n
e

e
n
t
h
ä
l
t

d
a
s

5
.
C
o
.

P
.

(
p
.

4
9
–
5
1
)
;

i
n
d
e
n

e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
n

S
t
ü
c
k
e
n

d
e
r

C
h
.
,

Y
.

u
n
d

T
.

P
l
a
y
s

t
r
i
t
t

d
a
g
e
g
e
n

I
s
a
a
c

e
r
s
t

s
p
ä
t
e
r

a
u
f



3:

I.II.-III.

Abraham.Abraham

Loe,Lorde,allreadyeheareIam.Seigneur,
Voicytonhumbleserviteur,

[245]Prestat'obeyrentoutlieu.

p.65.G0d.TheAngell.Raphael

Take,Isaake,thysonnebyname,59Abraham,Abraham,wyllþourest!OyslecommandementdeDieu

Thatthoulovestethebesteofall,OwrlordcomandythþefortotakeEtal'executert'applicque.

Andinsacrifice/offer/hymtomeYsaac,thygowngsomethatthowlovystPrensIsaac,tomfilzunicque,

Upponthathylltheirbesidesthee.best,Tonbienaymé,queentavieillesse

Abraham,Iwillthatitbesoe,Andwithhysblodsacryfyceþatthow[250]Asreceuenjoyeetlyesse;

Foroughtethatmayebefalle.")make.Puisyraspardevotion
IntothelondofVsyonthowgoo,EnlaterredeVision

64Andofferthychyldon-tothylord;[253]Et,auhaultd'unedesmontaignes,

Ischalltheledeandschowallsoo;Oujetedonnerayenseignes,

66VntogoddeshestAbrahama-cord,[255]Parobedientejustice,

Andfolowmevponthysgrene.D'icelluyferassacrifice

Atonsouveraincreateur.

Abraham.Abraham.Abraham,enselevant

MyLorde,totheeismyneintente68Wolle-comtomebemylordessond,IlestmonDieuetmonseigneur; Evertobeobediente.AndhyshestIwyllnotwith-stond:Toutcequiluyplaistmedoitplaire;

Thatsonnethatthoutomehathsente,Kytysaac,mygowngsonneinlond,[260]JesuisaussiprestdelefaireOfferItrilltothee,71Afullderechyldtomehauebyn...Qu'ilestdelemecommander.

Andfulfillthycomaundmente,76Ilovydneuerthyng800mychinerthe,Puisqu'illuyplaistmedemander
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Withhartieurill,asIamkente.AndnowImvstthechyldgookyll.Cequ'ilm'adonnédesagrace, HigheLordeGodomnipotente,A!lordgod,myconseonsysstronlyN'estcepasraisonquejeface

Thybyddingeshalbe...steryd,[265]Soncommandement,etqu'aurendre
AndZytmyderelordIamserea-ferd,Jesoyeaussijoyeulxqu'auprendre?

80Togrocheonythynga-gensgowrwyll.Jelereceuzagrantlyesse

Ilovemychyldasmylyffe,Etpuisqu'ilfaultquejelelaisse,

ButZytIlovemygodmychemore,Alyesselelaisseray

Forthowmyhartwooldmakeonystryffe,[270]Etparainsij'acompliray

84KytwyllInotspareforchyldnorwyfie,LemandementdeDieuexprès,

Butdonaftermylordeslore.Quimedoittoucherdeplusprès

ThowIlovemysonneneuersowyll,Etquejedoibzavoirpluscher

KytsmytheofhyshedsoneIschall.Quejenefaysmonfilstrescher

88A!faderofheuyn,totheIknell,[275]Combienquejesçayquemature

AnharddethemysonschallfellTrouveralachosebiendure,
Fortohomorthe,lord,with-all.Bieninhumaine,moultamére.

TheAngell.IcyretourneRaphaelenParadis.

91Abraham!Abraham!thysyswyll

seyd,

Andallthyscomamenteslokeþat
þoukepe, 93Butinthyhartbenothyngdysmasyd.

1)DieserAbschnittgehtursprünglichaufdieBibelzurück,woes(Gen.XXII,1–2)heiſst:-

1.Quaepostquamgestasunt,tentavitDeusAbraham,etdixitadeum:Abraham,Abraham.Atillerespondit:Adsum.
2.Aitilli:Tollefiliumtuumunigenitum,quemdiligis,Isaac,etvadeinterramVisionis:atqueibioffereseumin

holocaustumsuperunummontium,quemmonstraverotibi.



E

WiedasostanglischeSpiel(unddas5.Co.Pl.),sohatauchdasCh.P.denBerichtvonGen.XXII, 2–5dahinvereinfacht,dassesdenSchauplatzdesOpfersaufeinennahenBergverlegtunddiebeiden DaserstgenannteStückmachtsichjedochhiebeieinesWiderspruches
Schuldig,indemestrotzdieserAbweichungvombiblischenTextezuerst,beiderVerkündigungdergött lichenBotschaftdurchdenEngel(v.63)vom"londofVsyon“spricht;dasCh.P.hathierjedenfallsden

VorzugdereinheitlicherenDurchführung,

"iuvenes“derGen.nichterwähnt,

I.

II.

Abraham.

Maketheereadye,mydaredarlinge,105Ryssevp,mychyld,andfastcumheder,

Forwemustedoealittilthinge.
Thiswroodedoeouthybackeitbringe,“

Wemayenolongerabyde.

AsuordeandfierthatIwilltale:Forsacraficemebehovestomake: GodesbyddlingewillInotforsale,

Buteverobedientebe.

p.66.Isaake.

Father,Iamallready

Todoyourhyddingemostemelkely,

1()8

Mygentyllbarnbatartsowysse, Forweto,chyld,mustgooto-geder, Andon-tomylordmakesacryffyce.

Ysaac.

109Iamfullredy,myfader,loo!

KevynatzowrhandesIstandrygth

here,

%))4(!)

9).45

(1)5(!)

III.

V.T.Abraham

DeparDieusoit!Ornousmettons

Achemin,monfilz,monamy,
Car,laonjeestoyeendormy,

LangedeDieuestdescendu,

Duqueljayleditentendu,

EtdeDieum'adonnéenseigne

Quejeviengnesuslamontaigne

Sacrificeluypresenter,

Et,parce,pourlecontenter,

Qu'ililnenousvueillecorriger,
Cestasnefaultdeboyschar

gier. Witementqu'ons'iappareille!



AndtobearethiswroodefullbeaneAndwatsoeuerzebydmedoo,
amI,112Ytschallbedonwithgladcher,

Asyoucommaundedme.Fullwyllandsyne.

Abraham.Abraham.

O)Isaake,mydarlingedeare,114A!ysaac,myowynsonsoodere,
MyblessingenoueIgevetheheare,GodesblyssingIZyffetheandmyn.

Takeupthisfaggotenrithgoodcheare,Holdthysfagotvponpibake,

Andonethybackeitbringe.117Andhermyselffefyerschallbryng.

AndfierurithusIrilltake.

AuffälligerWeiseerscheinthierdieAufforderungAbrahamsanseinenSohn,daszumOpferbe stimmteHolzzutragen,imCh.P.bereitszumzweitenmale.JedenfallswardieobigeausdemV.T.ent

lehnteStellezuerstvorhanden.E

Isaake.Ysaac.Isaac

YourbyddingeIurillnotforsale:118FaderallthysherwyllIpacke,9961Jevousaideray

Father,IwrillneverslakeIamfullfaymtodozowrbedyng.Et,s'ilplaistamonpère,iray

Tofulfillyourbyddinge.Woirlesacrificelahault.

Abraham.Abraham

[KeineLückeimCh.P.]120A!lordofheuyn,myhandesIwryng,99640sireDieu,lecueurmefault
Thyschyldeswordesallto-wondDouyrcepovreenfantparler,

myharte.Quidesirelahaultaller,

Abraham.Laoulamortsouffrirluyfault.

Noure,Isaakesomme,goeureourtraie122Nowysaac,son,gooweowrwey9994Orsa,monfilzYsaac,premez
Toyendermonnte,fthatwemayo.Ontozonmownte,withallowrmayn.Ceboyetleportezsusvous,



Isaake.

Mydearefather,Iwillasay

Tofolloreyoufullfayme.

Abraham.

Ho/myheartwillbraltinthrer,

TohearthywordsIhavepitty;

1sthouuylt,Lord,somustytbe,

TothatIwillbebayme.

Layedornthyfagyoto,myonline
sonnedare.

Isaake.

Already,father,loey'theart.
Butwhyemakeyousucheheavy

chatro“
Areyouanythingadreade?

12|

127 |36

II.

Ysaac.

GowemyderefaderalsfastasImay,

TofollowzowIamfullfaym,

AllthowIbeslendyr.

Abraham.

A!lord!myhartbrekythontweyn,
Thyschyldeswordes,theybeso

tender.

A!ysaac,son,a-nonleyytdown,Nolengervponbibackeytbere,

ForImvstmakeredybon"

TohonowrmylordgodasIschuld.

Ysaac.

Loo!myderefader,werytys,

Tocherzowall-weyIdrawmener.
Butfader,Imervellsoreofthys,

Wybatzemakethysheuychere?

1()()()() |()()()

|

1()()())

III.

Carjechemineraytoutdoulx,

Portantlefeutantseullement

Devant.

Isaac.

Tostetlegièrement

Leboyseinhaultjeportieray Dessusmoncol,etchargeray;

Tantsuisjoyeuxd'alleraulieu

Oul'ensacrifieraaDieu

Qu'ilnemesemblepointpesamt.

Abraham

0povreenfant,tuesplaisant

Ettesemblelachosebelle;

Maistuserasbiendesplaisant

Quanttuconginoistraslanouvelle.
Dieuparsapuissanceeternelle

Tevueilledonnerpacience!
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Father,yfytbeyourwill,Andalso,fader,euermoredredI,
IVheristhebeastethatareshallWeryszowrqwekebestpatze

Jill2schuldkyll?

E,F.Isaac

Bothfyerandwoodwehaueredy,|706]Et,monpère,quantjeregarde
140ButquekebesthauewenononAnostrefaict,bienapperçoysbishyll.Queportonslefeuetleboys,

Aqwykebest,Iwotwyll,mustbeded,Maisouestl'aigneauouvictime, 142Towrsacryfycefortomake.|710]Quisontrequis,commej"estime,

Poursacrifier?")

Dernächstfolgende,v.143–166desostanglischenSpieles,entsprechendeAbschnittdesCh.P.geht
nuraufdieseQuellezurück;dasV.T.entbehrteinerderartigenwirkungsvollenSteigerung.Nichtsdesto wenigerbefindetsichunserTextgegenüberseinerenglischenVorlageineinerargenVerwirrung;dieab

weichendeReihenfolge,inwelcherdieeinzelneneinanderentsprechendenFragenundAntworteninbeiden Darstellungenerscheinen,läßthierüberkeinenZweifel.DieersteFrage,dieIsaacimCh.P.beimAnblickdesscharfenSchwertesanseinenVaterrichtet,istimostanglischenSpielnichtvorhanden;esberuhtdies
vielleichtdarauf,dassunserMysteriumdasgenannteMotivbereitsvorderBenützungdesPlayofAbraham

andIsaacenthieltunddiefraglicheStellebeiderspäterenRedaktiondesCh.P.beibehaltenwurde.Übrigens lässtgeradedervorliegendeAbschnitteinenSchlußdaraufziehen,inwelcherWeisewohldieEntlehnung ')DengleichenGedankenenthältauchdasV.T.(AusgabeA)v.10084–87.Derselbegehtursprünglichzurückauf

Gen.XXII,7–8,woesheisst:-

1.DixitIsaacpatrisuo:Patermi.Atillerespondit:Quidvisfili?Ecce,inquit,ignisetligna:ubiestvictimaholocausti?

2.DixitautemAbraham:Deusprovidebitsibivictimamholocausti,filimi.
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desChester-KollektivsausdemostanglischenSpielstattgefundenhat.WirglaubenunsnachdemVoraus gehendenindemselbenSinneentscheidenzumüssen,wiesichbereitsHohlfeld(AngliaXI,p.267)bezüglichderÜbereinstimmungendes11.und19.Ch.P.mitdenentsprechendenPartienderT-Sammlungausgesprochen hat,dassnämlichnichtaneineschriftlicheEntlehnungvonSeitenunseresDichterszudenkenist,sondern vielmehrnuraneinesolchenachdemGehör,eventuelldurchVermittlungvonPersonen,diebeiderAuf führungdesostanglischenSpielesmitgewirktoderdochderselbenzuwiederholtenMalenbeigewohnthatten.

I.II.III.

p.67.Abraham.

-Therofsomme,isnomuponthishil.

ThatIseehereinstade.

Isaake.

Father,IanfullsorteafroadeToseeyouhearthatdramrnesord:

Ihopeforallmyddelyarde

Youurillnotslayyourchilde.

Abraham.Abraham.Abraham

Dreedletheenot,mychild,Ireada;143Dredthenowyth,mychyld,Ithered,10027Momamy,

OurLordwillsendeofhisyodheadOwrlordwyllsendmeontothyssted,N'enayezsoucynedemy;

SomemannerofbrasteintothisSummmanierabestfortotake,Nostreseigneurypourvoyra.

fillo,146Throwhyssweitsond.

Eithertameormilde.

Isaake.Ysaac.

Father,tellmeorIgoo153Tellme,mydere,fader,orthatzeses,,IIhithnerIshalbha,malormor.Berze,zowrsworddrawforme?
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161Ipreyezow,fader,batzewyllletmebatwyt, WytherschallIhaueonyharme

Orm00?

Abraham.Abraham.

Ah"dareGod"thatmeismroe/151A!faderofheuyn,soIamwoo!
Thoubreakesmyharteinsunder.Thyschyldherbrekysmyharteontoo.

Isaake.Ysaac.

Father,tellmeofthiscase147Ta!fader,butmyhartbegymyth

Whyyouyoursordedraurnehase,toquake,

Tosebatscharpeswordinzowr

p.68.hond.

Andbearesytnackedinthisplace,Wyberezezowrsworddrawynsoo?
TheirofIhavegreatemrounder.150OffzowreconwnaunsIhauemych

wonder.

Abraham.Abraham.

Isaake,sonne,peace,Ithoepraie,155AYsaac,Swetsom,pes'pes

Thoubreakesmyhartein/traie./Fori-wysthowbrekemyharteonthre.

Isaake.Ysaac.

S7prayeyou,father,leanenothinge165Derefader,Ipreyzow,hydygthnot

fromme,frome,

Buttellmewhatyouthinke.Butsumofzowrthowtpatze

tellme.



I.

Abraham.

II.

Abraham.

Ah!Isaake,Isaake,Imustethee167A!ysaac,ysaac!Imustkyllthe.10092

kille!

Isaake..

Alas!father,isthatyourtrill,
Yourowinechildefortospill

Uponthishillesbrinke?

YfIhavetreasspasedeinanye

degree,

Withayardeyoumayebeateme:Putupyoursorde,yfyourwilbe,

ForIambutachilde.

Abraham.

(),mydearesomme,Iamsorye
Todoetotheethisgreateanoye.

GodescommaundmentedoemusteI,

Hisworkesareeverfullmylde.

Ysaac.

168Kyllmefader,a-lasse!wathaueI10108...

done?

YffIhauetresspassyda-gensgow

owt,

Withagardgemaymakemefull

myld;

Andwithgowrscharpswordkyll

menogth,

Fori-wys,fader,Iambutachyld.

Abraham.

10095 1()1|:3

173Iamfullsory,son,thybloodfor10114

tospyll,

Buttruly,mychyld,Imaynotchese.

10116

III.

V.T.Abraham

...MonfilzYsaac,ilestainsi

QueDieu,quiaparléamoy
Parsonange,m'aditqueicy

Facesacrificedetoy.")

Isaac

Las!pére,vostrehumanité|

Auraelbienl'austerité

Devouloirtelleeuvreparfaire?

Ceseragrantcrudelité

Pourvous,sansavoirmerité, Devouloirvostrefilzdeffaire.

Abraham

Mondoulxenfant,prenboncou

raige;

Ilfaultquejefacel'ouvraige
Sansmettreaucunedifference,



F

Isaake.Ysaac.

WouldeGodmymotherwerehere175NowIwoldtogodmymoderwere
withme!heronyshyll,SheewouldekneeledourneuponherSchewooldkneleformeonboth

knee,hyrkmeys

Praingeyou,father,ifytmayebe,177Tosavemylyffe.

Fortosavemyliffe.

p.69.Abraham.-Abraham.Abraham

O!comelyecreator,butItheekille,181For-sothe,son,butZyfIthekyll,10181Monenfant,ilestveritable,

IgrevemyGod,andthatfullylle;Ischuldgrevegodrygthsore,IMais,puisqueDieuasasentence

Imayenotworkeagainstehiswill,drede,Susnousdonnéirrevocable,
Buteverobedientebe.YtyshyscommawmentandalsohysIlnousfaultavoirpacience

O!Isaake,sonne,totheeIsaie,wyll10185Suspeinedeinobedience

GodhathcommaundedmetodayeThatIschulddothyssamedede.L'amandéDieuencestesorte.

Sacrifice,thisisnonaye,Hecommawdydme,son,forserteyn,Tomakeytofthybodye.186Tomakemysacryfycewiththy

blood.

Isaake.Ysaac.Isaac

IsytGodeswillIshalheslayne?187AndysytgoddeswyllþatIschuld10126Las!monpére,estilpointpossible

4beslayn?Quelachosesoitremissible
Etqu'onsacrifieautrement Queparvictimesiterrible?

=

")Ebensoheifstesim5.Co.Pl.(p.53):‘Anaungelleseydtomeryghtso:



;:

I.II.

Abraham.Abraham

Yea,sonne,itisnotfortoleane:188Ka,truly,ysaac,mysonsoogood,...

TohisbyddingeItrilbebayne,194Forsothe,son,butyfydedþisdede, Andevertohympleasinge.Grevoslydysplessydowrlordwyllbe.

ButthatIdoethisdilfulldeede,*

MyLordewillnotquitemeinmy

nede.

Isaake.Ysaac.

Marye,father,Godforbydde,196Nay,nay,fader,godfor-bede

Butyoudoeyourofferinge!Thateuerzeschuldgrevehym

forme.

III.

Abraham

10130Monenfant,ilestimpossible; C'estledivincommandement.

E,F.(p.51) [1046]Etcroy,...

[1053]...quetoy,quiestsafactureEtoeuvredesespropresmains,

[1055]Esesleud'entreleshumains

Pourestrealuyoffertparmoy

Etdecederenfermefoy,

Enoraisonetsacrifice

Aluyaggreableetpropice,

[1060]Quientoutlieu,commej'es

pére,

Pendralagardedetonpére

Jadecrepit,...

V.T.Isaac.

10187OrjepryDieuqu'ilmeconforte

Encestegrantaffliction;
Pointn'yaderemission:

10190Acestefoismortsouffriray; Devantmonpérem'offriray, Jusquealamortobedient, Combienquel'inconvenient

10194Soitgrant,maisillefaultainsi.



Father,atwhomyoursonnesyou198Zehaueotherchyldryn,onortoo,

shallfinde,

ThatyoumostelovebycourseofThewychezeschuldlovewyllbe

kinde:kynd;

BIousteoutofyourmynde,200Ipreyzow,fader,makezenowoo,Yoursorontremaiesomeseace;ForbeIonysdedandfrozowgoo,Ischallbesomeowtofzowrmynd.

ButyeatyoumustedoGodesbyd-203Ther-fordooowrlordesbydding,...

dinge.

Father,tellmymotherfornothinge.205But,goodfader,tellzemymoder

nothyng,...

Abraham.

ForsoromveImaiemyhandes

-uringe,*ThymotherIcannotplease.

10195Monpère,jevouscrymercy,

Etamamèrenaturelle,

Quipourmoyauragrantsoucy,

10198Quantellesayralanouvelle.

Abraham.

10207Hellas!povreenfant,tutemetz

Icyengrantobedience;

J'aygrantpitié,jeteprometz,

10210Deexecutercestesentence;

Cemesembletropgrantoffence 10212Queaultrementfairenesepeult.



I.II.III.

Abraham.

Ho!Isaake,Isaake,blessedmuste207A!ysaac,ysaac,blessydmot10215Las!monDieu,tantlecueurme

thoube!thowbe!dueult

AllmostemyuritteIloseforthee;Myhartbe-gynnysstronlytorysse,Dececasicyprocurer;

Thebloodofthybodyesofreey209ToseethebloodoffthyblyssydToutlesangdemoncueurs'esmeult

Iamfulllothetosheede.body.Tellementquenepuisdurer. Dieu!commepourraendurer 10220Cestenfantquejeledefface?

DerandieserStellebefindlichenAnmerkungdesCh.Pl.:‘HereIsaakeaskingehisfatherblessingeone
hisknyes,andsaith:'entsprichtimV.T.v.10206eineähnliche:Ilployelatesteetestagenou.c.“Dasost anglischeSpielenthältkeineausdrücklicheAnweisunghierüber;dochsagtAbrahamdaselbstnachErteilung

seinesSegens(v.217):“Ysaac,ysaac,somevpthowstond“.

Isaake.- Ysaac.Isaac

Father,seingeyoumustenedes210Fadyr,synytmaybenoootherwysse,10213Pére,jeprendraypacience,

doesoe,LetytpasseoueraswyllasI.Puisquemostreseigneurleveult.
Letitpasselightlie,andovergoe;10225Toutcequevouldrésquejeface

Jeleferay,monpérechier;

Kneelingeonmykneeyestowe,212But,fader,orIgooontomydeth, Yourblessingeonmespreade.Ipreyzowblyssemewithgowrhand.

219Now,forwyll,myowynefadersofyn,10199Recommandésmoybienaelle

[KeineLückeimCh.Pl.]Andgretewyllmymoderinerthe.Etlaconfortésdoulcement,

10201Car,pourcertain,ceseracelle



-

I-TV

-

Quitristeseragrandement.ADieuluydistotalement, 10204Carjenelavoirréjamais.

Father,Iprayeyouhydemyeyne,221ButIpreyzowfadertohydmyeyne,10227Maisvueillezmoylesyeulxcachier,

ThatIseenotthesordesokeyne,ThatIsenotbestrokeofzowrAffinqueleglaivenevoye

You/r/strocke,father,wouldeIscharpesword,Quantdemoyvendrésapprochier;

notsee,223Thatmyfleysseschalldefyle.10230Peultestrequejefouyroye.

LesteIagainsteytgrylle.

DieRedeIsaacsimCh.P.erwecktdenEindruck,alsobdieselbeursprünglichnurdenInhaltvon v.10213–14;10225–30desV.T.umfaßthabe;wenigstenswirddiesdurchdenUmstandangedeutet,daß diezweiteErwähnungvonIsaacsMutter,demfranzösischenKollektivzufolgeoffenbareineEinschiebung desostanglischenSpieles,sichimCh.P.nichtfindet,undsomitwäreauchhiereinedirekteBeziehung

unseresMysteriumszumV.T.gegeben.-

MydearesonneIsaake,speakeno224Sone,thywordesmakemetowepe

N0r",

Isaake.Ysaac.Isaac

Odearefather,wherefore/wher-226A!myowynederefader,werefore?10263...Faicteslefeupourmebruller
fore!Weschallspeketo-gedyrherbutaDevantqueamortvousmemettés,

SeingeImustemedesbedead,wylle.Affinquesusmoylejectés

OfonthingeIwillyoupraie,228AndsythynthatImustnedyssebeded,Soudainementetquelaflame

Abraham.Abraham.

more,fullsore,

Thywordesmakesmyhartefullsore.Nowmyderesonysaac,spekeno

SeithenImustedyethedeathtodatie,Zytmyderefader,tolzowIprey,Voyseaucielavecquesmoname



III.III.

Alsfeurestrockesyouwellmaie,Smythebutfevestrokesatmyhed,10268DevantDieu,monsouverainroy.

Whenyousmyteofmyheade.Andmakeanendassoneaszemay,

232Andterynottolonge.

Abraham.Abraham.

Thymeelanes,childe,makesme233Thymekewordes,chyld,makeme

affraye;afrayed.

Mysongemaybeauayle-a-traie.So,welawey!maybemysonge,...Abraham

237Zytkysseme2-zenvp-onthyshyll!10269Hellas!monamybaysemoy,
Inallthyswar[1]dysnonsoomyld.Monfilz,jeterequierspardon.

DerAusdruckdesostanglischenSpieles:Tytkyssemea-zen“beziehtsichaufv.218desselbenStückes, woAbrahamdieAufforderungzumerstenmaleausspricht.AuchdasV.T.enthältzweimaldasgleiche-

Motiv,v.10269und10438;außerdemfügtnochdieAusgabevon1539beiv.10276hinzu:“Illebaise.“L

Isaake.Ysaac.

…Nowe,trenclye,father,thistalkinye239Now,trulyFader,allthysteryyng

p.71.Ytdothmyhartbutharme.

Doth,butmakeloyetaryainge.241Ipreyzow,fader,makeanenddyng.

Iprayyou,comeandmakeendlinge,

Andletmehemsebegone.

Abraham.Abraham.

Comeheither,mychilde,thouarte242Cumevp,swetson,ontomyarme,10243...OrmevueilleDieusecourir,

soestreete,Imustbyndthyhandestoo,Puisqu'ilfaultquelesacrifie!Thoumustebeboundebothhandle244Allthowthowbeneuersoomyld.Lyerlevoys,qu'ilnes'enfuye;
andfoote.10246Ilmesemblequec'estlemieux,



I-TV

Nachv.245–47desostanglischenSpieles:

Ysaac.

245A!mercy,fader,wyschuldzedosoo?

Abraham.

Thatthowschuldystnotlet[me),

mychyld.

Ysaac.

247Nay,i-wysse,fader,Iwyllnotlet

Z0W,...

lässtsichIsaacnurungerndieHändebinden,währendersichimV.T.(10259–62)ohneWiderredeinden WillenseinesVatersfügt.WieausdemNachfolgendenersichtlichist,lehntsichauchhierdasCh.Pl.

direktandasV.T.an.

Isaake.Isaac

Father,wemustenomoremete,*10259Monpère,faictesavostreaise

ByouqhtethatImaiesee;Ysaac.Etmebendéstoutaloisir;

Butdoewithmethemasyouwill,248...Doonformezowrwyll,

Imusteobaye,andthatisskille,*10261Puisquec'estledivinplaisir
Godescommaundmentetofulfill,-Nousn'ydevonspasreculler.

Formedessoemustytbe.

Upontheporposethatyouhave249Andonthepurposthatzehaueset setteYou,Z0W,s

Forsouth,father,Iwillnotletyou,Forgodeslovekepeytforthestyll...



F

I.

Butevermoretoyouboure,

WhilethateverInaie.

Father,greeteurellmybrethrem

/only“,

Andprayemymotherofherbles

sing,

Icomemoremoreunderheruynge,

Fareurellforeverandaye;

But,father,Icryeyoumercy,

ForallthateverIhavetresspassel

tothree,

Foryeven,father,thatitmaybe

Untelldonesdaie.

Abraham.

Mydearesomme,letbethymones/
Mychilde,thougrevesmeever

ones,

Blessedbethoubodyeandbomes,

AndIforgivetheeheure/

2

(69) 272

II.

Doonzowrlystformehardly,

Myfayerswetefader,Igeffezow

leve.

But,fader,Ipreyzoweuermore,

Tellzemymodernodell...

Goddesblyssingmotschehaue!

Nowfor-wyll,mymodersoswete,

Wetoobelekenomortomete.

I-wysse,swetefader,Iamsosory

togrevezow,

Icryzowmercyofthat.Ihaue

donne,

AndofalltrespassebateuerIded

- meveFow,

Now,derefader,for-Zyffemebat

Ihauedonne.

Godofheuynbewithme.

Abraham.

A!derechyld,lefeofthymonys.

Inallthylyffe,thowgrevydmeneuer

Onys,

Nowblyssydbethow,bodyandbonys, Thateuerthowwerebredandborn.

III.

Isaac

ADieu,monpère.
Recommandésmoyamamère;

10278Jamaisjenelareverrav.

J-

Vgl.v.10195. Vgl.v.10.187.
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I.II.

Isaake.- Ysaac.

Iprayeyou,father,tornedourne291A!Fader,fader,tornedowngward

myfacemyface,

Alittil,whileyouhavespace,ForofIowrscharpeswordIam

ForIamfullsoreadreade.eueradred.

Abraham.Abraham.

TodothisdiredIamsorye.293TodonthysdedeIamfullsory,

ButlordthynhestIwyllnotwith

Stond.

Isaake.Ysaac.

III.

Isaac

Ya,Lord,tothereIcallandcry,295A!Faderofheuyn!totheIcrye,103580Dieupuissant,quigouvernes

Ofmysoulethouhavemercy,Lord,reseyvemeinthyhand.

HartellyeIthreepraie!

lescieulx,

Iugeimmortel,souverainDieudes

-dieux,...

10:388Quantestdemoy,sej'éditnepensé
ChoseparquoyjayeDieuoffencé, 10390Avantmamortjeluyrequiermercy, Enluypriantque,quantjeauray

passé

Lepasmorteletseraytrespassé, Mapovreamenetrouveaucunsony
10394Debonvoulloirjattonslamorticy;
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III.

Iwillnolongerletforthree,Iwyllnolongerletforthe,

MyGod,Imaynotqreeve.314Forthatmygodagrevydwoldbe,...

Isaake.Ysaac.

1/mercy,father,rhytaryyousoe?“306A!mercy,fader,wyteryzeso,

Smyteofmyheadandletmegoe.Andletmeleythuslongeonbis

hothe?

Iprayerydemeofmytro,NowIwoldtogodbestrokeweredoo,
FormoreItakemyleve.Fader,Ipreyzowhartely,schorteme

ofmywoo,

310Andletmenotlokethusaftermy

degth.

ImostanglischenSpielerscheintnunmehrderEngel,umderbereitserhobenenHandAbraham's dasSchwertzuentreißen;dasCh.Pl.enthältnocheineWechselredezwischenVaterundSohn.DieWorte

Abraham's:

Ah,sonne"myharteUrillbreakeinthrer,
Tohearethespeakesuchtwordestome.

Jesuonme"thouhavepittyeThatIhavemosteinmynde.

III.

diemitdessenvorigerRede:“Harte,yfthouwouldesteborsteinthron,“etc.etwasinWiderspruchstehen,
lassendaraufschließen,daßdiesesMotivbereitsvorderBenützungdesostanglischenSpielesimCh.Pl.

vorhandenwar.JedenfallsenthieltunserMysteriumvondenp.73angegebenenfünfHalbstrophenursprüng
lichnurdieerste,vierteundfünfte.AnstattnundieausdemostanglischenSpiel,v.306–314,entlehnteStrophe–v.315:“Nowhooldthastroke,myowynderchyldbliebnatürlichunberücksichtigt–hinter



ğ

Abraham'sworten:Ah,sonne!myhartewillbreakeinthree,etc.anzufügen,schobmandieselbevorher
ein;infolgedessenwardesnotwendig,jenebeidenRedenAbraham'sundIsaac'sumzustellen,umdemVoraus gehendenDialogdesCh.Pl.zuentsprechen,unddamitgingderlogischeZusammenhanginunseremMy

steriumverloren.

DieletztenWorteIsaacsimCh.Pl.gehenunzweifelhaftaufdasV.T.zurück:

Isaake.

Noure,father,IseethatIshalldye:*

Almightiegodinmagistie!*
Mysoule1offeruntothee;

Lorde,toytbekinde.

10279

Isaac

ADieu,monpére.

Bendésuis;debrefjemourray.

Plusaumondenedemourray;

10282 10:358
1()30()

1();395 10397

Jevoybienquec'estdemoyfait.ODieupuissant,quigouvernesles

cieulx,

Iugeimmortel,souverainDieudes

dieux,.

...Avantmamortjeluyrequier

mercy,

Enluypriantque,quantjeauray

passé

Lepasmorteletseraytrespassé, Mapovreamenetrouveaucunsoucy
Debonvoulloirj'attenslamorticy;

NostreSeigneurl'aordonnéainsi Etdemoncorpsfaultsacrifice

rendre.

JerequierDieuqueagrélevueille

prendre!



– 160 –

Bis hieher reichen die Beziehungen des ostanglischen

Spieles einerseitszumV.T, andereits zum Ch. Pl.; die Über

einstimmungen, welche sich noch in den folgenden Partien

der beiden erstgenannten Mysterien finden, beruhen nur auf

der gemeinsamen Benützung der biblischen Vorlage. Das

Ch. Pl. lehnt sich auch in seinem weiteren Verlaufe an das

französische Kollektiv an; der Hauptsache nach folgt es

jedoch genau der Gen.

Angellus. Gen. XXII.

Abraham, my servante dere. 11. Abraham, Abraham.

p. 74. Abraham.

Loe, Lord, I am all readye Adsum.

here."

Angellus.

Laye not thy smcorde in noe 12. Non extendasmanum tu

(I) 2)" am super puerum, ne

On Isake, thy deare darlinge; que facias illi quid

And do to hym no anoye. quam: nunc cognovi"

For thou dreds God, urell quod times Deum, et

nrote I. non pepercisti uni

That of thy somme has no genito filio tuo prop

mercye, ter me.

To fulfill his byddinge.

Secundus Angellus. V. T. Ceraphin

... Therfore, God hathe sente 10451 ... Mais pren cest aig

by me, in faye" neau nouvellet,

A lambe, that is bouth good Pur, innocent et netellet.

and gaye, Du quel sacrifice feras

To have hym righte here. ADieule Pére, et l'offriras

10455 Sansfaire a ton filz vitu

pére.

Abraham. Abraham

Ah!" Lorde of heaven, and 10456 O mon Dieu, mom sou

klinge of blesse, verain roy,

Thy byddinge shalbe done, Qu'esse cy? Dont vient

i-nrysse/ ceste grace?

Sacrafice sente me here is, Vous plaist il bien que

And all, Lorde, through thy point ne face

grace. De mon enfant occision?
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A hormed weither here I see, 10460 Ouy, congneu que en

Amongethe breyerstyed is he, ceste place

To thee offred shall he be, L'aigneau mettez devant

Anon righte in this place. ma face,

Pourvousfaire l'oblacion.

G od. Gen. XXII.

Abraham,bymyselfe Isweare. 16. Permemetipsumjuravi...:

For thou haste bene obediente quia fecisti hanc rem,

ever, et non pepercistifilio

And spared not thy somme to tuo unigenito propter

teare Ne:

To fulfill my byddinge,

Thou shalbe blessed, that 17. benedicam tibi, et multi

pleased me, plicabo seimen tuum

Thy seed Ishall so multiplie, sicut stellas coeli, et

Asstarresandsande so manye velut arenam quae est

heigh I. in littore maris:

Of thy bodye cominge.

Of enemyes thou shalte have possidebit semen tuum

porter, portasinimicorumsuo

And of thy bloode also in rum,

feare, ..

And of all nacious, leve thou 18. et benedicentur in semine

ne, tuo omnes gentester

Blessed evermore shallthoube, rae, quia obedisti voci

Through frute that shall come II1:6,

of thee,

And saved be through thy

seede.

Das letzte der vom Expositor angedeuteten Vorbilder

ist zu allen Zeiten eines der beliebtesten gewesen. Es findet

sich bereits in der Bibel: Hebr. XI,19, eine Stelle, auf die

unter anderen Augustinus, de civ. Dei") hinweist. Außer

dem erscheint dasselbe bei den mittellateinischen Dichtern,

wie z. B.im Carmen Paschale desSedulius“) lib. I, v. 114–20

und in dessen Elegia v. 15–18, oder in den Carmina in

historiam testamentiveteris et novi des R. Elpidius.“) Ferner

heißt es bei Gregor (Hom.VI, s. 1218):

1) Lib. XVI, cap. 32; Migne T.41, col. 511.

*) Migne T. 19, col.564 und 755.

*) Migne T. 62, col. 545.

Münchener Beiträge z.romanischen u. engl. Philologie. I. 11



‘Quid est quod Isaac ad immolandum ducitur, et ligna

portat, arae superimponitur et vivit (Gen. XXII, 6), nisi quod

Redemptor noster ad passionem ductus lignum sibi crucis

ispe portavit?“

Am ausführlichsten ist jedoch der vorliegende Gedanke

im V. T. behandelt:

Expositor.

. . . This deed you see done

here in this place,

An easample of Jesu done it

was,

That for to wyne mankindes

grace

Was sacrifised on the roode.

By Abraham, I maie under

stande

The father of heaven that can

founde

With his sonnes bloode to

breake that bande,

That the devill had broughte

us to.

V. T. Dieu

9435 Pour monstrer evidente

ment

Que j'ay aymé parfaicte

ment

Et ayme humaine nature,

Je vueil prouver notére

ment

Qu'i sera prophetiquement

9440 Dit de mon filz en l'Escrip

ture,

C'est que, pour reparer

l'injure

Que fist Adam et forfaiture,

Mon filz obedient sera

Jusque a la mort, qui sera

dure

9445 A endurer, car grant lai

dure,

Aims que mourir, on luy

fera.

9477 Mais, affin de faire cong

noistre

Que, pour les humains

delivrer,

Je vouldray a la mort livrer

9480 Mon filz Jhesus courtoise

ment,

Je monstreray semblable

ment

Que ce cas, qui est bien

terrible

A souffrir, peult estre

possible;

C'est que le pére face l'offre

9485 De son filz et a la mort

l'offre,
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Pourfaire d'autruylaplai

Sill(69.

By Isaake, I maie under- 9672 Je figureray par exprès

stande De Jhesu Crist l'obedience

Jesu, that was obedient aye, Sus Ysaac plain de in

His fathers will to worke nocence,

alwaie, Qui, quant son pére le

And death for to comfounde. vouldra

Mettre a mort, a gré le

prendra,

9677 Sans contredire me douloir.

11*
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V. Balaam and his ASS.

Auch das 5.Ch. P.stellt nicht eine einzige, fortlaufende

Handlung dar. Den ersten Teil bildet die Gesetzgebung

auf dem Sinai; der zweite Teil, nach welchem das Stück

den Namen trägt, ist in keinem der übrigen englischen

Kollektiven vorhanden.

Eine Vergleichung des Ch. P. mit den entsprechenden

Spielen der Co. und T-Sammlung ergibt sehr bemerkens

werte Resultate. Zu diesem Zwecke müssen wir jedoch zu

vor auf die allgemeine Entwicklung der alttestamentlichen

Stücke eingehen.

In seiner Abhandlung: "Les Prophètes du Christ") weist

Sepet nach, wie aus der dem Augustin zugeschriebenen Pre

digt “Vos inquam“ successive das Drama der "Prophètes du

Christ“ von Limoges, der Prophetenaufzug des "Adam“ sowie

die “Procession de l'âne“ von Rouen entstanden sind. Die

letztere Fassung zeigt bereits an Stelle der vordem einfach

recitierten Prophezeihungen einen vollständigen Dialog, der

sich in einer weiteren Periode zu einer Reihe von unab

hängigen und immer umfangreicheren Scenen gestaltete. Da

durch ging aber die frühere Einheit des Prophetenaufzuges

verloren, und eines Tages lösten sich mehrere Teile des

selben aus dem ursprünglichen Rahmen, um selbständige

Stücke zu bilden, wie die beiden Dramen von Daniel, oder

die im “Adam“ vereinigten Darstellungen vom Sündenfall und

Cains Brudermord. Auf gleiche Weise entstanden auch die

übrigen, aus dem alten Testamente entlehnten Spiele von

') Bibliothèque de l'école des Chartes, 6e série vol. III–IV.
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„Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Balaam. Es ist demnach

das ganze Kollektivmysterium des V. T. als das Produkt

einer fortgesetzten Entwicklung der Prophètes du Christ“

zu betrachten.

So weit die Ausführungen Sepets; wir haben dieselben

hier hervorgehoben, weil die sich daraus ergebenden That

sachen auch für das englische Drama von größter Wichtig

keit sind. Wenn nämlich die C0. und T. P. die Reihe

ihrer alttestamentlichen Stücke übereinstimmend mit einem

Prophetenaufzuge beschließen,") dergewissermaßen alle vor

ausgehenden Spiele noch einmal zusammenfasste, so ist dies

nach dem bisher Gesagten nur als ein Beweis für den Ein

fluss Frankreichs auf das englische Mysterium anzusehen.“)

Die Y. und Ch. Pl. enthalten keinen eigentlichen Propheten

1) Das im Mann der T. P. dieses (noch dazu unvollendete)

Stück irrtümlicherweise vor "Pharao“ eingeschoben ist, hat bereits Ebert

(Jahrbuch 1859, p. 81) erwähnt.

*) Diese Annahme wird durch Übereinstimmungen im Einzelnen

nur bestätigt. Im Prophetenaufzuge der T. P. tritt zuletzt Daniel auf

mit dem Citat (p. 54):

"Cum venerit Sanctus Sanctorum, cessabit unctio vestra“

Eine solche Stelle findet sich nun im Buch Daniel nicht; der einzige

Vers, um den es sich hier handeln kann, lautet vielmehr (cap. IX, 24):

Septuaginta hebdomades abbreviatae sunt super populum tuum ...

ut consommetur praevaricatio ... et impleatur visio et prophetia, et

unguatur Sanctus sanctorum.“

Vergleicht man hingegen das Citat der T.P. mit Augustins Pre

digt “Vos inquam“, so ist der Grundjener Abweichung leicht ersichtlich;

daselbst heisst es nämlich:

Quum venerit, inquit, Sanctus sanctorum, cessabit unctio.“

und in den Texten von St. Martial und Rouen lautet die entsprechende

Stelle:

Sanctus sanctorum veniet

Et unctio deficiet.

(Vgl.Sepet, a. a.O. III, p.235.) Genau dieselbe Fassung wie das 7.T.P.

bietet auch das im 8. Ch. P. (I, p. 157) gegebene Citat aus Daniel. Es

mag hier noch hinzugefügt werden, dass auch das 2:3. Ch. Pl.: “Ezechiel“

(II, p. 139ff) auf die gleiche Quelle wie die vorausgehend erwähnten

englischen Mysterien zurückgeht; selbst der Gedanke, eine Vereinigung

von Aussprüchen der Propheten mit der Aufzählung der 15 Zeichen zu

beschließen, ist bereits im sog. “Adam“ zur Ausführung gekommen.
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aufzug; doch haben auch diese beiden Kollektiv-Mysterien

die verschiedenen Aussprüche der Propheten an einer be

stimmten Stelle zusammengefasst, nämlich die Y. Pl. im

Prolog des ersten aus dem neuen Testament entlehnten

Spieles: XII. The Annunciation, and visit of Elizabeth to Mary.

und die Ch. P.im 8.Spiel: "The three kings“ (I,p.156–159).

Die Y. Pl. bieten also im Grunde genommen dieselbe Ein

führung in das neue Testament, wie die Co. und T. Pl, und

wenn die Ch.-Sammlung bei der gleichen Gelegenheit einer

solchen Zusammenfassung entbehrt, so erklärt sich dies nur

aus dem Umstande, dass das letztere Kollektiv sich einer fran

zösischen Vorlage bedient hat, in welcher bereits an Stelle

der früheren Recitationen die "dramesséparés“getreten waren;

gleichzeitig aber war damit das 5.Ch. Pl.gezwungen, seiner

Quelle genauer zu folgen"), als bei Nachahmung des Pro

phetenaufzuges, der, wie die englischen Mysterien zeigen,

innerhalb des einzelnen Dramas die größte Freiheit in der

Auswahl gestattete.

Bezüglich der Gesetzgebung auf dem Sinai ist im Be

sonderen zu bemerken, dass die Ch., Co. und T. P.*) auf

einer verschiedenen Stufe stehen. Das letztere Kollektiv

enthält kein eigenes Stück dieses Inhalts; im Processus

Prophetarum tritt nur Moses an erster Stelle auf (p. 49),

wohl mit den Gesetzestafeln in der Hand"), um die einzelnen

Vorschriften derselben zu verkünden. Das 6.Co. P.gehört

bereits zur Gattung der drames séparés“; indessen bedient

es sich noch der einfachsten Mittel. Im ersten Teile des

Spieles erhält Moses, entgegen der biblischen Vorlage, am

brennenden Dornbusch die beiden Gesetzestafeln von Gott;

die weitere Darstellung enthält in längerer Paraphrase die

') Die Darstellung von der Verkündigung der 10Gebote ist hiebei

auszunehmen; vgl. die diesbezügliche Bemerkung am Schlusse unserer

Abhandlung, bei Besprechung der Co. P.

*) Die Y. P.behandeln diesen Abschnitt nicht.

*) Vgl. den Vers p. 50:

Here ye may them se.
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“ Verkündigung der 10Gebote vor den Israeliten;jedem ein

zelnen Gebote geht noch die lateinische Fassung vorher.

Die weitgehendste Entwicklung hat das Ch. Pl.") ge

nommen; es behandelt, wenn auch nur summarisch und in

sehr freier Weise, den ganzen Inhalt von Ex. XIX–XX,

XXXII–XXXV. Gleichzeitig enthält es mehrere auffällige

Beziehungen zumCM, während dieÜbereinstimmungen des

selben mit dem V.T.nur untergeordneter Natur sind.

Nach Ex. XX (vgl. insbesondere v. 18–19) erfolgt die

Gesetzgebung zugleich vor den versammelten Israeliten und

dem in ihrer Nähe weilenden Moses. Das Ch. Pl. stimmt in

diesem Punkte mit der Bibel überein“); es ergibt sich dies

aus den Anfangsworten unseres Spieles (p.77):

Deus ad Moysen.

Moyses, my servante leife

and deare,

And all my people that beme

heare, Ex. XX.

Ye wotten, in Egipte uchen 2. Ego sum Dominus Deus, qui

you were, eduxi te de terra Aegypti,

Out of thraldome I you de domo servitutis.

broughte;

Die soeben erwähnte Anweisung: "Deus ad Moysen“sowie

die weitere Anmerkung des Ch. P.(p.78):

"Tunc Moyses in monte dicat populo:“

deuten ferner darauf hin, dass Moses sich während jenes

erhabenen Augenblickes auf einem erhöhten Standpunkt be

). Auffälliger Weise wird dasselbe vom Herausgeber des V. T.

(vol. III, Introd.p. CV) bei Besprechung des diesbezüglichen Abschnittes

und der Aufzählung der Mysterien gleichen Inhalts aus fremden Litera

turen nicht erwähnt; derselbe schreibt nämlich:

"Nous n'avons à mentionner dans ce chapitre qu’une seule pièce

anglaise, un des mystères de Coventry, dans lequel paraissent unique

ment Dieu et Moise.

*) Nach den Darstellungen des Flavius Josephus, Antiqu. Jud.

Lib. III, cap.V, 1–3 und des CM. v. 6451–84(vgl. auch das 6. Co. P.)

erhält zuerst Moses die 10 Gebote auf dem Berge Sinai, um sie dann

den Israeliten zu überbringen.
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funden habe. Diese Auffassung beruht auf Ex. XIX, 9, wo

es von Moses heisst:

"Ait ei Dominus: Iam nunc veniam ad te in calligine

nubis, ut audiat me populus loquentem ad te, et credat tibi

in perpetuum.“

Ferner auf v.24 desselben cap.:

"Ascendesque tu, et Aaron tecum: sacerdotes autem et

populus ne transeant terminos, nec ascendant ad Dominum“.

Ähnlich schreibt P.Comestor(Ex.cap.XXXIX, col.1163):

“Ascenderuntautem,Dominojubente,MoysesetAaron,ultra

terminos,sacerdotes,id est majores, et populus,nontransierunt.

Locutusque est eis Dominus, ita ut nullum vox effugeret,

und dem entsprechend findet sich im V.T.:

Moyse

25246 Aprochez vous, mon frère Aaron,

Car Dieu vous a voulu choisir

Pour monter cy.")

Il va a la montaigne.

') Die nachfolgendenVersebilden wieder eine auffällige Entlehnung

des V.T. aus Comestor (Ex. cap. XXXIX, col. 1163):

V. T. Moyse P. Comestor.

25250 Peuple, peuple, pas n’orrez Hodie non audietis Moysen filium

Moyse, Aram, et Jocabeth, sed illum

Le frére Aaron. mais, sans qui pro vobis percussit Aegyp

redicte, tum,

Orrez cil quifrappa Egipte

Et qui nous fit voye en la qui per mare iter dedit,

II (1".

Pour son peuple vous veult

claimer:

25255 Manne du ciel nous fit des- qui cibum de coelo misit,

cendre

Et mesmement la pierre potum de petra concessit,

fendre,

Dont eaue tresdoulce sortit.

C'est luy par quiNoépartit. per quem .. . Noe ex imbribus

Du deluge et fut delivré; ereptus, vel exceptus est:

25260 A Abraham fut delivré Abraham Chananaeam obtinuit.

Par luy Cananée, ou regna;

En sa vieillesse luy donna Isaac natus est die senibus,
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Die Aufzählung der 10Gebote in unserem Spiel (p.77)

ist eine Paraphrase von Ex.XX,2–8; 12–17; eine Über

einstimmung desCh. P.mit demV.T.zeigt sich in denVersen

nach dem letzten Gebote:

V. T.

In all thes doe mybyddinge, 25322 Gardezvous defaire euvre

That you doe not amisse. ville,

Aultirement il m'en des

plairoit.

p.78. Moyses. V. T. Moyse

Good Lorde, that arte ever 25382 C'est bien raison que je

so good. N( FUSS()"V0

Iurill fulfill with mylde mode Atoy et selon monpovoir

Thy commaundment, for I Je voise faire mon devoir

stole 25385 De l'acomplir sans mul

To heare thee more full still. debat.

Die weiteren Verse des Ch. Pl.:

Foretye dayes momre fasted have I.

That I mighte be the more urhortlye -

To learne this tocken trentlye;

Nour urill I. mrorke thy will.

stehen jedoch mit dem Bericht der Bibel in direktem Wider

spruch; erst Ex.XXIV,18 (dazu Deut. IX,9) wird erwähnt,

dass Moses 40 Tage auf dem Berge verweilt, "panem non

Isaac;Jacobpeupled'enfans, Jacob prole dilatus,

Qui sont es siècles trium

phans

25265 A la realle verité;

Joseph fut par luy exalté, Joseph sublimatus.

Après qu'il il eut de grans

diffames.

Aymez lay plus que enfans Fiant ergo verba haec vobis ama

ne femmes, biliora, quam fili vel uxores.

25269 Car il est toutjuste et tout

bon.

Wir fügen noch hinzu, dass Comestor jedenfalls auf Flavius Jo

sephus, Antiqu.Jud. lib. III, cap.V.,3 zurückgeht; dasV.T. ist jedoch,

seinem Wortlaute nach zu schließen, nur der oben angegebenen Quelle

gefolgt.
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comedens, et aquam non bibens“ (Deut. IX, 9), um dort die

Anordnungen Gottes über den Bau der Stiftshütte(Ex.XXV

bis XXXI, 17) sowie die steinernen Tafeln (Ex. XXXI, 18

zu empfangen. Eine ähnliche Angabe wie in unserem Spiel

findet sich nur in einer einzigen Darstellung, nämlich im

CM, der hier um so wahrscheinlicher als die Vorlage unseres

Stückes zu bezeichnen ist, als auch der ganze folgende Teil

des 5.Ch.P.bis zum Auftreten Balaams in der Anlage mit

dem genannten Gedichte übereinstimmt.

Im CM. heißt es an der entsprechenden Stelle:

6451 ban bigan bat folk to sai

To moyses, “ga get vs lai."

Moyses said pan, “bat es right,

We sal it ask vr lauerd dright.

6455 Bot fast behouus yow and me."

“And howlang sal be terme be?“

“be terme it sal be fourti dais,

To-quils i ga at gett yur lais

6459 Wp hei on mont synai.”

“Sir, Iya),“ bai said, “ful blethli."

Moyses went vp-on pat fell,

And fourti dais can ber-on duell,

be quilk he fasted, als we rede,

6464 To get lagh his folk wit to lede.

pan come vr lauerd til him onan,

And taght him tables tuain o stan,

Wit his comamentes ten,

6468 And bad vn-do pam til his men.

Die nachfolgenden vier Verse unseres Spieles beruhen

wieder auf der biblischen Vorlage:

Tunc Moyses im montedicatpopulo: Ex. XX.

Godes folke, dread you 20. Nolite timere: ut enim pro

maughte, baret vos, venit Deus, et

To prove that God hath us ut terror illius esset in

urroughte; vobis, et non peccaretis.

Thimke thes urordes in your

thoughte;

Nomureknowe you that issymne.

Ähnlich ist dieseStelle auch imV.T.(25329–33)wieder

gegeben, und die ferneren Worte des Moses im Ch. Pl.:
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By this sighte more ye maie see

That he is pearles ofpostie:

Therfore, this tocken loke doe ye,

Therof that ye ne blyne.

berühren sich wenigstens dem Inhalte nach mit den Aus

führungen des V.T.:

Jud a

25344 Dieu est cy venu par miracle,

Du quel avons la voix ouye

Qui a trespersé nostre ouye

25346 Si fort que esbays sommes tous.

Josué

25354 Les commandemens sont honnestes

Que Dieu de sa bouche a preditz,

Et nous fault sans nulz contreditz

25357 Les garder.

In der Bibel folgt nun(Ex.XXXII,1–29)die Erzählung

vom goldenen Kalbe; Ex.XXXII,30ff berichtet, daß Moses

nach der Bestrafung der abtrünnigen Israeliten den Sinai

besteigt, um von Gott Vergebung für dasVolk zu erlangen,

und nach Ex.XXXIV,28 (dazu Deut. IX, 18) verweilt später

Moses ein zweites Mal 40 Tage lang auf dem Berge, zur

Sühne für das Vergehen der Israeliten, sowie um die gött

lichen Anordnungen über den Dienst im Heiligtum und die

Sabbatsfeierzuvernehmen;außerdem erhält er neueGesetzes

tafeln, und nach seiner Rückkehr wiederholt er sämtliche

Vorschriften Gottesvor dem versammelten Volke (Ex. XXXV.,

1–19).

Der CM.(v. 6641–56) hat diese Erzählung wesentlich

vereinfacht. Den Abschnittvon Ex.XXXII,30–XXXIII,23

übergeht er überhaupt und aus Ex.XXXIVberichtet er nur

den Inhalt von v. 1–4, d. h. die Anfertigung der neuen

Tafeln und den Aufenthalt des Moses auf dem Berge,jedoch

ohne bestimmte Zeitangabe, sowie (nach v.29–30) die Rück

kehr desselben ins Lager der Israeliten. Alsdann folgt die

Verkündigung der göttlichen Vorschriften vor dem Volke

(v.6657–58) und nun erwähnt der CM.zum erstenmale die

Errichtung der Stiftshütte sowie die Anfertigung der Bundes

lade (6659–62).
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Die letztere Stelle heisst daselbst:

6657 Sipen bei lagh he bam vndid,

Als vr lauerd can him bidd.

pan of a mark to bam he spak

6660 hm godd wirscip for to mak,

A tabernacle all for to dight,

6662 parof he scend pam pe slight.

Genau dieselben und nur diese Ereignisse berichtet auch

das Ch. P. und es ist nach dieser Übereinstimmung wohl

anzunehmen, dass unser Spiel auf Grundlage des genannten

Gedichtes die zubehandelnden Stellen der Ex. ausgewählt hat.

Die Worte des “Docter“ (p. 78–79) fassen den Inhalt

von Ex.XXXII–XXXIV,27 kurz zusammen und erwähnen

noch zum Schlusse, nach Ex. XL, 20 und entsprechend

v. 6659–60 des ('M. die Aufbewahrung der Gesetzestafeln

in der Bundeslade. Die dramatische Darstellung unseres

Spieles beginnt wieder mit Ex. XXXIV, 1; wie es im CM.

nach der Bestrafung der Israeliten durch Moses sogleich

heisst:

6641 “Yeit spak vr lauerd to moysen,“

hat das Ch. P. die einfache Anmerkung (p. 79):

"Then God appeared againe to Moyses.“

Deus. Ex. XXXIV.

Moyses, mysterrant./o anon. 1. Praecide . .. tibi duas

And carve out of the role of tabulas lapideasinstar

sfone priorum, et scribam

Tables to tryte my hyddinge super eas verba, quae

on, habuerunt tabulae,

Such as thou had before: quas fregisti.

And in the morning holte 2. Esto paratus mane, ut

thout lie ascendas statim in

Uto the mount of Symayr: montem Sinai, .

Let wo man trotte, but thou 3. Nullus ascendat tecum,

onlye, nec videatur quispiam

Of company no more. per totum montem.

Moyses. W. T. Moyse

Lord, thy bydding shalb 25783 Et bien! soit, ainsi je

donnte, feray,
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And tables carved out full Puis que c’est vostre bon

some; plaisir.

But tell me, I praye thee, 25801 Quant il vous plaira,

What wordes I shall wryte. Les commendemens don

llereZ

Et, ainsi que l'ordonnerez,

25804 Je les feray entiérement.

Deus. EX. XXXIV.

Thou shalte wrytte the same 27. Scribe tibi verba haec,

lore quibus et tecum et

That in the tables was before, cum Israel pepigi foe

Yt shalbe kepte for ever more, dus.

For that is my delite.

Der Umstand, daſs Ex. XXXIV zweimal (v. 1 und

v. 27–28) von der Anfertigung der neuen Tafeln die Rede

ist, hat hier eine Verschiedenheit zwischen dem V. T.

(25805–6; 25819–22) und dem CM. (6649–52) einerseits

und dem Ch. Pl. andererseits hervorgerufen. Wenn letzteres

dem v. 27–28 folgt, befindet es sich in Übereinstimmung

mit sämtlichen Exegeten; vielleicht ist die betreffende Stelle

bei P. Comestor auf unser Spiel von Einfluſs gewesen; der

selbe schreibt (Ex. LXXVII, col. 1192) zu Ex. XXXIV, 1:

‘In Deuteronomio etiam dicitur Deus scripsisse (Deut. IX).

In sequentibus vero dicit: “Scribe tibi haec,” etc. Et paulo

post: “Fuit Moyses cum Domino quadraginta diebus, etc.” et

scripsit in tabulis verba foederis decem. Potest dici quod

auctoritas scribendi fuit in Domino; ministerium in Moyse.“

Nachfolgend werden im Ch. Pl. noch die Vorschriften

Gottes über den Bau der Stiftshütte kurz berührt. Daſs

hiebei auch die Sabbatsfeier besonders hervorgehoben wird,

beruht vielleicht aufder Ex. des P. Comestor, der (cap. LXXVII,

col. 1193) schreibt:

‘Post secundum reditum de constructione tabernaculi

praecepit eis Moyses, secundum quod a Domino acceperat,

et praemisit de observatione Sabbati, ne forte in hoc opere

putarent sibi licere operari in Sabbato.“

p. 80. Moyses. - EX. XXXV.

Godes people of Isarell, 1. Haec sunt quae jussit Domi

Harcken all unto my spell, nus fieri.
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God bade you shoulde kope

uell

This that I shall saie:

Sixe daies bodelye worke all, D. Sex diebus facietis opus:

The seventh Sabaoth ye shall septimus dieserit vobis sanc

call, tus, sabbatum et requies

That daie, for ought that Domini:

maie befall,

Halloured shalbe for ever.

Whoe doth not this, dye qui fecerit opus in eo, occi

shall he, detur.

In hourses fier") ever shall 3. Non succendetis ignem in

10 / (1), N62. omnibus habitaculis ves

tris per diem sabbati.

Firste frutes toGod offer ye, 5. Separate apud vos primitias

For hym selfe byde, Domino.

Omnis voluntarius et prono

animo offerat eas Domino:

hyacinthum et purpuram,

coccumque bis tinctum et

byssum ...

6.Purple and byse bouth towe,

Tohym that shall save youfromuro,

And helpe you in your mede.

An dieser Stelle bricht der vorliegendeTeil des 5. Ch. Pl.

ziemlich unvermutet ab. DerGrund dieses raschen Schlusses

mag hauptsächlich darin zu suchen sein, daß der weitere

Inhalt von Ex. XXXV nicht geeignet war, besonderes In

teresse zu erwecken; doch zeigt die ganze Stelle eine auf

fällige Nachlässigkeit in der Behandlung der Versform;

dieser Umstand, zusammen mit der Unvollständigkeit der

letzten Strophe, lässt vermuten, daß die Darstellung von

der Verkündigung der 10 Gebote ursprünglich unvollendet

geblieben war und erst später zu einem gewissen Abschluß

gebracht wurde.

Die Haupthandlung des5.Ch. Pl, “BalaamsWeissagung,

ist im Gegensatz zum vorausgehenden Abschnitte sorgfältiger

durchgeführt und bildete, wie der Prolog des Balac andeutet,

') Im Text steht for.

*) Im Text steht kyse.
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ursprünglich wohl ein eigenes Stück. Im allgemeinen um

fasst der zweite Teil unseres Mysteriums den Inhalt von

Num. XXII–XXV sowie XXXI, 1–8, und schließt sich

seinem Wortlaute nach ziemlich genau an diese Vorlage an;

zugleich hat jedoch das Ch. P. auch dasV.T.benützt und

insbesondere den Bericht des Flavius Josephus.

Balacke rex. V.T. Ballaat, roy commence

I, Balacke, kinge of Mobe 26651 J'ay unggrant dueil de

lande, dens mon cueur

All Isarell and I hande in Enraciné,quimepenestre

hande; Si fort que ne me say

I am so wroth, I woulde not ou mectre

wonne, Tamt suis fiérement in

To slea them everye wighte. digné,

26655 Etayl'esprittoutmutiné,

Le cerveau collère et trop

chault,

For ther God helpes them so Carbiensay quej'auray

stowtlye, l'assault

Of other landes tohave mais- De ceste gent qui ont

terye, ung Dieu

That yt is boutles witterlye 26659 Qui les preserve en cha

Againste them for to fighte. Cun lieu.

Die nächsten Worte des Balac:

What naciom doth them anoye,

Moyses prayeth anon in hie,

Then have the ever the victorye,

And their enemyes the worste;

beziehen sich jedenfalls auf die Besiegung der Amalekiter

durch die Israeliten (Ex.XVII,9–13);im lib.Judith cap.4, 13

heißt es hierüber: -

Memores estote Moysi servi Domini, qui Amalec con

fidentem in virtute sua, et in potentia sua, et in exercituo

suo, et in clypeis suis, et in curribus suis, et in equitibus

suis, non fero pugnando, sed precibus sanctis orando dejecit:

und auf dieser Anschauung, "non ferro pugnando, die auch

P.Comestor betont (Num.XXXII, col. 1237):

"Israel non vincebatin arcu et gladio, sed oratione fusa

ad Deum suum“

beruhen noch die späteren Verse des Ch. P.(p. 81):
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No surorde nor knife maye not avayle

That same people for to assayle:

Therfore I wrill microcken me,

I am bethought, as mote I

thee,

Balaaham shall come to me,

p.81.

That people for to curse ...

All nacions the doe anoye.

And my folle comen to des

troye,

As once that draureth beselye

The grasse right to the roote.

Whoso ever Balaahamblasses,

i-uysse,

Blessed that man southlye is;

V. T.

26667 J'ay pense ung point sur

cecy

Qui me resjouit le cou

raige.

Ballaam, qu'on tient

- homme saige,

26670 D'aucun haulx Dieu in

Vocateur,

Sera nostre solliciteur:

Sur ce point nous con

seillera

Que c'est que faire l'en

pourra,

Etesthommepour contre

dire

26675 Toutes ces gens et leur

mauldire.

Num. XXII.

4. Ita delebit hic populus

.. omnes, qui in nostris

finibus commorantur,

quomodosoletbos her

bas usque ad radices

carpere.

V. T.

26687 Quelque puissance que je

puisse

Assembler, il me des

truyra

Et tont mon peuple rom

gera,

Comme beufz qui l'erbe

mangeussent

Jusque a la racine.

Num. XXII.

6. Novi enim, quod bene

dictus sit, cui bene

dixeris, et maledictus,
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Who so ever he curses fareth - inquemmaledictacon

amesse, gesseris.

Such mam over all hath he ... V. T.

26699. Tout ce qu'il mauldit est

mauldit,

Et ce qu'il beneist l'est.

Fortobe wrocken is my desyer, V.T.26654–56.

Myhartebornesashotte asfier

For verwente angerlandfor ire,

Tellthisbe broughte aboute.

Für die Beschwörung der unterirdischen Geister (p.81

bis 82) haben wir nirgends. Entsprechendes gefunden; das

Citat des Ch. Pl.:

Surgite, dei patri, et opitulamini nobis, et in necessitate nos

defendite.“ -

–als ein solches muss diese Stelle wohl betrachtet werden–

und die weiteren Verse:

Therfore, my god and godes all,

O mightie. Marse, on thee I call.

deuten jedoch auf eine bestimmte Quelle hin. Die ursprüng

liche Veranlassung zu der eigentümlichen Ausführung dieser

Scene hat der Dichter vielleicht aus P.Comestor entnommen,

der (Num. XXXII, col. 1237) über Balaam sagt:

"Domini enim prophetam se mentiebatur, licet in sacri

ficando consuleret daemones.“

In einzelnen Punkten bezieht sich Ballac's Rede auf

biblische Ereignisse, in zwei Fällen auf solche aus dem lib.

Num.; dem Vers:

p.82. Out of Eqipte flede the be,

entspricht nämlich Num. XXII,5:

"Ecce egressus est populus ex Aegypto, qui operuit Super

ficiem terrae, sedens contra me“, -

und die ferneren Worte Ballacs:

The have sleayne, this wrote I urell,

Through helpe of God of Isarell,

Bouth Seon and Ogge, klinges so fell,

And playnlye them destroyed.

Münchener Beiträgez. romanischen u. engl. Philologie. I. 12
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gehen zurück auf Num. XXI,21–32; 33–35, wo die Be

siegung dieser beiden Könige durch die Israeliten berichtet

wird. Die vier letzten Verse des ganzen Abschnittes:

Therfore, goe fatch in, Bat- 26700 Em somme

cheler, Il mous fault avoir ung

Thathe maye curse thispeople tel homme

here, - Quitout ce peuple maul

For: suerlye on them in mo dira

/) (I) / (2)" Et anathematisera;

Maye ure not urocken be. 26704 Par ainsi sera desconfit.

sind in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Sie beziehen

sich natürlich auf Balaam, obwohl dessen Name hier nicht

genannt wird. Ferner aber bilden dieselben nur eine Halb

strophe ohne weitere Ergänzung, und es ist dies umso auf

fallender, als außerdem die metrische Behandlung unseres

Mysteriums in seinem vorliegenden Teile – eine weitere

Ausnahme werden wir später besprechen – nicht viel zu

wünschenübriglässt. Nunenthältaber derPrologBalacs(Ch.Pl.

p.81) ebenfalls eine solche unvollendete Strophe, in der von

Balaam die Rede ist,undzwar unterAnführungseinesNamens:

Who so ever Balaaham blesses, i-uysse, etc.

und damit glauben wir die Erklärungfür die Unregelmässig

keit unseres Textes gefunden zu haben. Jene vier Zeilen

befinden sich nämlich an ihrem jetzigen Platze in keinem

rechten Zusammenhang sowohl mit den vorausgehenden

Worten, als besonders mit dem nachfolgenden Gedanken:

But yet I truste venged to be,

und wir sind deshalb der Ansicht, daß die beiden von uns

hervorgehobenen Halbstrophen ursprünglich vereinigt waren,

und zwar an der Stelle (Ch.Pl.p.82),wo wirjetzt die Angabe

von Balaams Namen vermissen; die Übereinstimmung der

Endreime in den beiden fraglichen Strophenteilen (aaab cccb)

kann unsere Annahme nur bestätigen, ebenso wie eine Ver

gleichung unseres Textes mit dem V.T. Jedenfalls war die

Geisterbeschwörung Balacs entsprechend vor v. 26695 des

französischen Kollektivs eingeschoben worden, und es folgte

ursprünglich im Ch. P. wie im V.T. zuerst die Erwähnung
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des Königs, denselben zu rufen (V.T.26700–4) und hierauf

die Antwort des abzusendenden Boten") (V. T. 26705–6),

im französischen Kollektiv Chevalier,in unserem Spiel "Miles

regis Balacke“ genannt.

Miles regis Balacke.

Sir, on your errande will I

One,

That yt shalbe done anon,...

p.83. Miles.

Balaham, my lorde greetes

urell thee,

Andprayeth athymsome tobe,

To curse the people ofJudye,

That done hym greate anoye.

Balaham.

Abyle a urhyle ther, Bat

chellere,

For I maye have no power,

But if Godes will urere,

And that shall I uytte in hye.

Le Chevalier

26705 Hé! lessez moy faire, il

souffit;

Jevoysfairela diligence.

Le Chevalier

26719 Ballaam remply de sa

gesse,

Ballaat le roy vers toy

m'envoye,

Qui dit que tu prennez

la voye

D'aller um grant peuple

mauldire.

Num. XXII.

8. Mamete hic nocte, et

respondebo quidquid

mihi dixerit Dominus.

Ballaam

26731 Sitostneseferalaguerre

Ne me s'esmouvera le

bruict, -

Par quoy attendray ceste

nuyt

Tout paisiblement en ce

lieu

26735 Tant que auray responce

de Dieu,

Puisje vous diray vostre

affaire.

') In der Bibel (Num.XXII,5) heißt die diesbezügliche Stelle:

"Misit ergo nuntios ad Balaam“;

wenn also dasCh. P.nur von einem "miles“ spricht, lehnt es sich gleich

falls an das V.T. an.

12
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Num. XXII.

12. Noli ire cum eis, neque

maledicaspopulo: quia

Sie dientes dicat Deus.

Balaham, I commamunde three,

Kinge Balackes byddinge for

to fleye, benedictus est.

That people that blessed is
of me, V.T. Dieu

Curse thou not by no traie. 26749 Quoy, Ballaam, veulx tu

mauldire

Monpeuple?je te deffens

bien

Toutesfoys que n'enfaces

rien,

Sur peine de mort en

courir.

Die erste Weigerung Balaams und die Rückkehr der

Abgesandten Balacs, die sich auf Grund von Num. XXII,

13–15 im V. T. findet, ist, wohl zur Vereinfachung der

Handlung, im Ch. P. übergangen; hier erhält Balaam auf

sein abermaliges Bitten sogleich die Erlaubnis, zu Balac zu

gehen.

Deus.

Yet though Balacke be myfoe,

Thou shalte have leve theider

to goe;

But loke thou doe righte so,

As I have thee taughte.

p.84. Balaham.

Lorde, it shallbe donnte in

highte:

Thisasseshalbeare me righte.

Goe ure togeither anom, sir

knighte,

For leave nowehave Icaughte.

Num. XXII.

20. Si vocare te venerunt

homines isti, surge,

et vade cum eis: ita

dumtaxat, ut quodtibi

praecepero, facias.

V. T. Dieu

26844 Tu t'em iras

Avecques eulx et les

suyvras,

26846 Mais faiz ce que je te

diray.

Ballaam

26847 Et bien, sire, je le feray

Au mieulx qu'il me sera

possible.

26861 Dictes qu'il ne soit en

soucy

De rien; je m'en voys

après vous.



Mais, affin que voyse

plus doulx

Et ne soye foullé en la

presse,

26865 Je monteray sur mon

All(SSO

Et m'en iray tout belle

ment.

DasMotiv,welches Balaam bestimmt,den Israeliten doch

zu fluchen, nämlich dessen Habgier, ist in der Bibel nur an

gedeutet; ausführlicher ist die Gen. & Ex. (3948–52) sowie

dasV. T. Beide Darstellungen gehen wohl auf P. Comestor

zurück, der (Num.XXXII, col. 1237) schreibt:

"Mutaverat enim propositum, et captus cupiditate pro

missorum, disponebat quomodo populo malediceret, licet pro

hibuisset Dominus“

Balaham.

... Cursed the shalbe everye

ichone,

And I oughte uyne maye.

Houlde the king that he be

heighte,

Godes hoste I urill sette at

lighte,

Warryedthe shalbethismighte,

Or that I wende auaie.

Miles.

Balaham, doe myLordes will,

And ofgoulde thou shall have

thy fill:

Spare thou not that folke to

spille,

AndspurnetheirGodesspeche.

Balaham.

Gorefourth,burnell,goefourth,

goe/

What the devill/ my asse will

not goe/

V. T. Ballaam

26877 Le peuple d’Israel maul

diray,

Je l'ay bien mis en ma

pensée,

La chose est bien en

C0mmenCée.

26880 LeroyBallaatmehonno

rera,

Des richesses me donnera

Pouramonvoulloir satis

faire.

W.T. Le Chevalier

26827 Ballaam, vous monstrez

que vous estez

Amy de Ballaat, nostre

prince,

Et,sevenezensaprovince,

26830 Richez serez a tout ja

mais.

V. T. Ballaam

26884 Qu'esse cy?

Devons nous demourer

icy?
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p.85.

Served shee me never so,

What soroure soe ever yt ys:

What the devill, momre is shee

fallme dourne!

But notwe rise, and make thee

bourne,

And beare me some out ofthis

tourne,

Thou shalte abye, i-nrysse.

The Asse [s]peaketh.

Maister, thou doste eville

sickerlye,

So good an asse as me to mye:

Nowe haste thou beaten me

heare thrye, -

That bare thee thus abonte.

Balaham.

Burnell,whybegilestethoume,

When I have moste mede of

theo?

26889 Hay, hay, hay,

J'aperçoy bien

Quetuesunefaulce beste.

Illuyestmonté en lateste

Quelque chose; oncques

ne la vis

26893 Allerainsi,cem"estadvis.

26900 En effect, vous chemi

hay!

nerez,

Ou tant de coups vous

recepvrez,

De ce baton tant vous

batray,

Que os, nerfz, vaines

vous derompray;

Versmoyvous aveztrop

forfait!

Num. XXII.

28. Quid feci tibi? cur per

cutis me? ecce jam

tertio?

W.T. L’Anesse parle

26905 Hé! Ballaam que t'ay je

fait?

Pour quoy m'as tu trois

fois bastue

Et a terre presque aba

stue?

N"es tu point

assouvy?

einCOre

Num. XXII.

29. Quia commeruisti, et illu

sisti mihi.

V. T. Ballaam

26909 Pour ce que tu l’as de

servy

Et que ainsi tu m'as

CourrouCé.
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A sina.

... Am not I, master, thyn

owne asse,

To beare thee wheither thou
wylte passe, • .

And manye wyn ters readye

was?

To smyte me yt is shame.

Thou wotteste well, master,

pardye,

Thou hadeste non never like

to me,

Ne never yet so serveid Ithee:

Nowe am I not to blame.

Balaham.

A! Lorde, to thee I make

(t UOlt'e

I hade no sighte of thee or

}ł010'62. . . .

Angellus.

Why haste thou beaten thy

asse, why?

Nowe am I comen thee to nye,

That changed thy purpose so

falslye,

And nowe woulde be my foe.

Yf this asse hade not downe

gome, .

I woulde have slayne thee

heare anon.

Bala ham.

Lorde, have pittye me uppon,

For synned I have sore.

Lorde, ys yt thy will that I

fourth gone?

L'Asnesse

26915 Ballaam, suis je pas ta

beste,

Sur qui tu as tousjours

esté,

Tant en yver comme

en esté;

Te feiz je jamais telle

chose?

Num. XXII.

30. Nonne animal tuum sum,

cui semper sedere con

suevisti usque in prae

sentem diem? dic, quid

simile unquam fecerim

tibi?

Ballaam

26922 Hellas! vray Dieu, mi

sericorde!

De mon povre cas te

recorde.

Num. XXII.

32. Cur . . . tertio verberas

asimam tuam?

Ego veni, ut adversarer

tibi, quia perversa est

via tua, mihique con

traria :

33. et nisi asina declinasset

de via, dans locum

resistenti, te occidis

sem, et illa viveret.

V. T. v. 26927–33.

Num. XXII.

34. Peccavi, nesciens quod

tu stares contra me:

et nunc, si displicet

tibi ut vadam, re

vertar.

V. T. v. 26933–38.
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Angellus. Num. XXII.

Yea, but loke thou doe that 35. Wade cum istis, et cave

folke noe uroe, ne aliud, quam prae

Other urayes then Gold bade cepero tibi loquaris.

thee doe, -

And saide to thee before. W.T. 26939–42.

Nach der biblischen Erzählung spricht Balaam dreimal

seinen Segen über die Israeliten aus, Num. XXIII, 1–12;

XXIII,13–26;XXIII,27–XXIV,25. DasV.T.gibt haupt

sächlich nur die zweite Prophezeiung wieder, das Ch. Pl.

ausschließlich die erste und dritte,") während P. Comestor

(Num. cap. XXXIII, col. 1238–39) sowie die Gen. & Ex.

(3995–4042) sämtliche drei berichten. Als die Quelle, auf

Grund deren das Ch. Pl. hier von der biblischen Vorlage

abweicht, ist mit Bestimmtheit Flavius Josephus, Antiqu.

Jud. lib. IV, cap.VI,4–5zu bezeichnen, umsomehr, als auch

die folgende Erzählung des "Doctor“ ganz aufjenem Schrift

steller beruht. Josephusberichtet gleichfalls nurzweiProphe

zeihungen, und zwar, wie die Ch. Pl, die erste und dritte

der Bibel. Cap.VI,4 gibt in längerer Paraphrase den In

halt von Num.XXIII,9–10wieder; dann folgt entsprechend

Num.XXIII,12:

Cap.VI,5(lib. IV, 119): „5 Bâlaxe, pyat, regt rö öooy

oyiy xai öoxes &q" juy eivat tu tegi töy rooroy ouyär

syeur, öray juás Tó roö. Öso dipy zwei ua;

und eine zweite Prophezeihung, entsprechend Num. XXVI,

6–8: -

Cap.VI,5(lib. IV,124–125): ovyyoojoavros Ök to Ba

Zäxov Ölg uèy revxóra Tó betoy ox étévevoe rds zard röv

"Iogayuröy ägäis, boas Öé xai rotroy äoy räuy ävaara

Öévroy 3ouöy ofÖé róre uèy xary9äoaro ros "Iogary/fraus,

Teodoy Ö" &tt oróua täby goeyey öoa re 3aoue Four Sorau

zai öoa 76eou rais áStooyooräraus, dby &viaus, obö" oizeiobai

to ovyéßauve ty ägyjy, etc.

Im einzelnen zeigt das Ch. P. Übereinstimmung mit

dem V. T. sowie besonders mit dem Wortlaut der Bibel.

Der Begrüßung des Balaam durch

') Trotzdem heißt es im weiteren Verlaufe des Ch.P.(p.89):

“Nowe haste thou blessed them heare thrye“.



Balacke rex.

Ah!" welckome, Balaham, my fremde, etc.

entsprechen ungefähr die Verse 26947–52 des V.T.

Balaham.

Naughte maye I speake, as

I have uyne,

But asGodputteth me within,

p. 87.

To forby all the ende of my

kyne,

Therfore, sir, me is woe.

Balacke rex.

Come fourth, Balaham, come

with me,

For on this hill,so mote Ithee!

The folke of Isarell shalte

thou see,

Andcursethem,Itheepraye.

Balaham.

Howe maye I curse here in

this place

That people that God blessed

hase?“...

Wyttmes maye I mone beare

Againste God that them can

ureare,

Hispeople that no man maye

deare,

Nor troble with no teene.

p. 88.

I saye thes folke shall have

their will,

That no nacion shall them

grylle;

Num. XXII.

38. Ecce adsum: numquid

loquipotero aliud misi

quod Deus posuerit im

Ore me0?

v.T. Ballaam

2 5959 Ballaat, si peulxtu bien

entendre,

Non obstant que tu soys

gramt sire,

Que ne saurois parler

me dire

Que ce que Dieu me

parlera

26963 En ma bouche.

W. T. Ballaat

Il nous fauldra

Retirer en ce lieu propice

26965 Pourfaire nostre sacrifice

Devantque l'assault com

mOnCar',

Num. XXIII.

8. Quomodo maledicam, cui

non maledixit Deus?

Qua ratione detester,

quem Dominus non

detestatur?

9. Populus solus habitabit,

et inter gentes non

reputabitur.
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The goodness that the shall

fulfill

Nombred maye not be.

Ther God shall them kepe and

save,

And other raproffe shall the

non have;

But suche death as the shall

have,

I praye God sende to me.

Balacke rex.

What a devill ayles thee, thou

popularde"

Thy speache is not worth a

farte;

Dotted I hope that thou

arte,

For maddlye thou haste

urroughte.

Ibade thee curse them everye

ichone,

And thou blesses them bloode

and bone/

To this north syde thou shalte

gome,

For heare thy deede is

naughte.

Balaham.

OLorde" that here is fayer

wominge,

Halles, chambers, greate lik

inge,

Valleyes,woodes,grasse grow

inge,

Fayer yarde and eke reiver."

I unotte well that God made

all this,

His folke to live imjoye and

blesse,

10. Quis dinumerare possit

pulverem Jacob, et

nosse numerum stirpis

Israel?

Moriatur anima mea

morte justorum et

fiant novissima mea

horum similia.

Ballaat

26977 Comment, Ballaam, t'ay

je mandé

Pour beneir mon adver

saire?

Que, dyable, esse que

tu veulx faire?

26980 N'as tu pas pensée

bien folle?

Num. XXIII.

11. Quid est hoc quod agis?

ut malediceres inimi

cis meis vocavi te: et

tu e contrario bene

dicis eis.

13. Veni mecum in alterum

locum ..., inde male

dicito ei.

Num. XXIV.

5. Quam pulchra taberna

cula tua, Jacob, et

tentoria tua Israel!

6. ut valles nemorosae, ut

hortijuxta fluvios ir

rigui, ut tabernacula

quae fixit Dominus ...
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That curses them cursced he ys,

Whoe blesseth them to God is

deare.

Balacke rex.

. I bade thee curse my

enemye,

p. 89.

Therfore thou came to me;

Nowe haste thou blessed them

heare thrye,

For the meanes me to anoye.

Bala ham.

Sir kinge, I toulde thee ere

so thrye,

I mighte no other doe.

Nowe one thinge I will tell

you all,

Heare after what shal befall:

A steier of Jacobe springeshall, prung

A man of Isarell,

That shall overcome and have

in bande

All kinges and duckes of

strange lande,

And all this worlde have in

his hande,

As lorde to dighte and deale.

9. Qui benedixerit tibi, erit

et ipse benedictus: qui

maledixerit, in male

dictione reputabitur.

Num. XXIV.

10. Ad maledicendum inimicis

meis vocavi te, quibus

, e contrario tertio bene

dixisti:

Num. XXIV.

12. Nonne nuntiis tuis, quos

misisti ad me, dixi:

13. . . . non potero praeterire

sermonem Domini Dei

mei . . . ?

14. Verumtamen . . . dabo con

silium, quid papulus tu

us populo huic faciat

extremo tempore.

17. Orietur stella ex Jacob, et

consurget virga de Israel,

et percutiet duces Moab,

vastabitque omnes filios

Seth.

19. De Jacob erit, qui domi

netur, et perdat reli

quias civitatis.

An diesem Punkte endigt die Darstellung von Balaams

Weissagung im V. T. Was im Ch. Pl. noch folgt, beruht

ursprünglich auf Num. XXV, 1–13 sowie XXXI, 1–8. Der

treulose Rat, den Balaam dem König Balac gibt, ist in der

Bibel erwähnt Num. XXXI, 16. Im CM. findet sich nur eine

kurze Andeutung hierüber (v. 6984–85); ausführlicher ist

die Gen. & Ex. (4045–84) sowie die Quelle dieses Gedichtes,

P. Comestor (Num. XXXIV–XXXV, col. 1239–40).
Der
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Wortlaut des Ch. P. lässt jedoch unzweifelhaft erkennen,

dass es direkt die Antiquitates") des Flavius Josephus be

nützt hat, eine Vorlage, die auch Comestor als die seinige

bezeichnet. Wir geben den ganzen Abschnitt so viel als

möglich im Zusammenhangwieder,indem wir noch bemerken,

dass die vier ersten Zeilen von Balaams Rede erst nach

träglich hinzugefügt zu sein scheinen; der aus Josephus

entlehnte Text unseres Spieles beginnt mit einer neuen

Strophe.

Balaham.

... Thter maye no pustellence

them dismaye,

Neither battil them afraye,

Pleintfull the shalbe aye

Of qoulde, rattil, and corne.

Thter God of them taketh the

t"

p. 90.

From passion that he maketh

them suer.

Them to preserve in greate

pleaster,

As he before hade surorne.

Ye shall not them destroye

for aye,

But for a tyme vere them

you maye,

Marke well what I shall saye,

And worke after my lore.

Sende fourth wemen of thy

countrye,

Namelye those that bewtiffull

be

Unt, thy enemyes let them

stande mye,

') Lib. IV, cap.VI,6–VII, 1.

Flav.Joseph. lib.IV,cap.VI,6.

127 ró uèy TE3gator 7 vos

ox äy ösöoos Tavres

zaradpot or"& Toéup

or" &v ouq5 xai ortiven

töy diTö yjs zagdöy,..

128 79óyota yág &orty aröy

75 Ösq5 06Teuy drö Tay

7ös zaxof

zai zu öéy &” arrois

/Fäoat rotorro dos/

Fey, öy" o. äy drö

Lotto Toivres“

avutéoot Ö"äy airos öl

ya re xai 19ös Öltyoy,…

129 Fuss Ö"ei vieyy rund 79ös

poayby xaugöy zar" al

röy zegöävau tobers,

ryor" äy arjs rafra

Toujoavres“

röy Övyaréooy räg zud

Äuora eingereis xai Budi

oaobau zai vuxjoau Thy

töy ögabyrooy oooqgoo

yyy ixayds Ötd ró zeitlos

doxejoarrés r)veruogqiay
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As stalles to stande /theim/

before.

When the yonge,that lustyebe,

Have perceived their greate

bewtye,

The shall desyer their com

n/e,

Love shall them so inflame.

Ther, when the se the have

them suer

In ther love, withouten cure,

The shall demye them their

pleasuer,

Excepte the grante the same,

To love their greate solem

pemitie,

And worshipe their godes of

trenetie,

And other thinges comemlye

With other people to use.

SoshallthetheirGoddisplease.

Andtorne themselves togreate

desrease:

Thenmaiethouhavethyhartes

ease, -

Their laue urhen the reffure.

aröy &tt tö zuäoy ei

Toetés Téuyare tyolov

&oouévas rot &xeivoy

orgarortéðov,

zai Öeouévos ovyeva

ros yeaviats aröy goo

räEate.

130 &tetÖäy Öéxeyegouévovs

ó9öou rais &tuöwuiaus,

xarautérooay

zai tagaxaiovroy ué

veuy u) 79óregoy &Tu

vevéroooay, Toiv üy tei

oooouy abrols &qpérras

Tobs tangiovs vóuows xai

töy rorovs airos -

zuevoy tuuäy Ösöy tois

MaÖtavuröy al Moaß

töy oéßooty“

ofrosyá9 airos töy Ösöy

öoyuobjoeoba.

Die Entgegnung des Balac (Ch. Pl.p.90–91), die Worte

des"Miles“sowie die ersten achtVerse von der Rede des“Doctor“

sind vom Dichter eingeschoben. Hieraufbeginnt wieder die

Paraphrase ausJosephus, und zwar von der nämlichen Stelle

an, wo dieselbe mit den Schlußworten des Balaam ausge

setzt hatte.

The Doctor speaketh.

p. 91.

... For when the had ofthem

a siqhte,

Manye of

righte

them againste

Fl. Josephus

lib. IV, cap.VI,7–8:

131 Töy Ö& Maötavuröy teu

päyrooy räg vyarégas

zará t) &zeivov 7agai

veour of röy TE39atoy



190)

Gave them selves againste

their mighte

These uremen for to please;

And then some to them the

trente,

To have their love uras their

intente,

Desieringe thoes uremen of

their consente,

And so to live in peace.

But thors uremen them de

myed

Their laure the said it shoulde

be tryed, -

With their miqhte not alles

aby.de,

For feare of greate decreate.

Thes blynde people sware

manye an othe,

p.92.

That mether for leiffe nor for

loth,

At anye tyme, the woulde

have the wroth,

Nor never against them

pleade.

So hy these women so full

of illuscion,

dioxoyrau véo rijs ei

Toerteias a röy xai Ta

geräuero es öyors

aras Tagexätowy zu,

q Öovery arois rijs rot

zálovs aröy drola

oeos uyÖé rijs Tor ty

ouäJeuy ouvrysias“

133 a Ö"... joSavro 19ös

airos Sysuv“
e- - r - -

„Hui, db xgåruorou wéooy,

oxot re elo TargoSo zai

erjous dyaböy äqbovos

zai zar" oderös
- - - - >

rot-roy Töooy &vid

jzovoa hues eis 6uiar,

jouey, .. .
w - - -

2011 "Up" od” arat

r) Öéyour fuddy äto

orgsqöueÖa, Tuorum Ö" ei
- - -

voias a3ooau t) uö

yyy jury diStöoyoy you

obeloa dyatjaouey rör
- - - - -

ueb" zur Bio cbs ra

zusrat Ötavolat.

deos wig, u) ai zógor
- - -

Tijs juerégas Öluias Za
- »- » - -

öövres Ereut' pototyre

zai dirituovs doTéluynyrs

79ös ros yoyes.“
- - - - -

röy Öé jy Boovrau ert

oruyÖboeuvöuooyorror

zai 79ös 7Ö uyÖëy dyrt

Weydyrooy Tö roF 19ös

ards täÜovs „SteiraFra

kuiv, &qaoav, Öéðoxerau,

divdyxy Bouzouévours

jury ovyouxsiv zai beois

ros juerégows oépeu ...“

cap. VI,9:

139 O Ö" Tö roF 19ös arág

Fooros zäÄuora sysobau

134

135

137



Godes people were put to

effuscion,

And his displeasuer in con

cluscion,

His lawe the sete at naughte.

God to Moyses, leve you me,

Byde hym sette up a gallos

tree,

The princes of the tribe their

hanged to be,

For syn that the hade

wroughte.

With that Moyses sore greved

And generallye he them re

proved:

Therfore the woulde have

hym mischeffed,

But God did hym defende;

For the good people that

tendred the lawe,

When the that greate mes

scheife sawe,

Whollye togeither the cane

them drawe

Upon those wreches to make

an ende.

And one Phenes, a yonge

man devoute,

Captayne he was of that same

route,

taữra izrożaßóvrɛg xaì

ztagaðóvrɛg afroừg ɛig å

agoơɛxażoõvro 7ragéßŋ

oav rà stárgua, . . . xaì

zrávr ɛİş ĵðovi)v rõv

yvvauxõv ềztì roửvavríov

ois ó vóuog aừrõõv ềxś2ɛvɛ

ztotoõvrɛg ồuɛréŻovv . . .

Num. XXV.

3. et iratus Dominus,

4. ait ad Moysen: Tolle cunc

tos principes populi, et

suspende eos contra so

lem in patibulis, ut

avertatur furor meus ab

Israel.

Fl. Josephus

lib. IV, cap. VI, 10:

142 Èv roúrotç ò’ ổvrov rõv

agayuárov ðɛíơag Maov

oñg, uì) yévŋrat tɩ zɛīgov,

ovvayaydov ɛİş Ềxxżyoíav

ròv Żaờv oặðɛvòş uèv

xarmyógɛt rgòs ổvoua ...

cfr. cap. VI, 11 :

147 „zrożù ð’ àv ðixatóregov

aừròs rtuoogíav izroué

vots . . .“

cap. VI, 12:

154 of ổè véot zrávrɛş, olg

đgɛrijs åvrı:roíņots ijv xai

roẽ quảoxażɛīv, uuuŋraì

yɛvóuevot rijs pivɛéơơov

różuŋg åvnígovv roùş Ể:rì

roīs ốuoíots Zaußgíg ri)v

aÎríav ɛiaŋpórag'

Num. XXV.

7. Quod cum vidisset Phinees,

filius Eleazari filii Aaron

sacerdotis, surrexit de

medio multitudinis, ...
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And ofthese ureches, without 9. et occisi sunt viginti quatuor

all domrte, millia hominum.

xxij. thousande he sleure:

Der Vers des ('h. Pl.:

Captayne he uras of that same route,

ist wohl als eine teilweise Wiedergabe der betreffenden Stelle

bei Josephus, Lib. IV, 152 (cap.VI, 12) zu betrachten:

“Duveés dy)9 rd. re äa töy yeaoréooy zºgeirror zai rot

Targös dStobuart Tobs juxtobras örtegéyoy ...“

Die ferneren Worte des "Doctor“:

And then Gold uras urell contente

With Phenes, for his good intente,

As the prophette urryteth veramente,

And here ure shall it sheure.

gehenzurückaufNum.XXV, 11–13;dasCitatunseresSpieles

ist ungenauerweise aus Ps.CV entnommen, wo es heißt:

30. Et stetit Phinees, et placavit, et cessavit quassatio;

31. Et reputatum est ei in justitiam, in generationem et

generationem usque in sempitermum.

Die Verse endlich:

Somme after, by Godes commaundmente

To the Madianities againe the wrente,

And their the sleure veramente

Balaham with five giauntes moe.

beruhen auf Num.XXV,16–18 sowie XXXI,1–8, bei Fl.

Josephus cap. VII, 1. Der Ausdruck "giauntes“ des Ch. Pl.

findet sich entsprechend in der Bibel an vielen Stellen, so

Deut. II, 11; III, 13. Auch Jos. cap. XIII, wo der Kampf

der Israeliten gegen die Madianiter sowie der Untergang

der fünfKönige und Balaams nochmals erwähnt wird, heisst

es v. 12 von König Og:

ipse fuit de reliquis Raphaim“,

ein Hinweis auf Deut. III, 11:

Solus quippeOg rex Basan, restiterat de stirpe gigantum.“

Dadurch, daß auch Balaam erschlagen wird, hat die

Handlung des Stückes ihre Lösung und zugleich ihr Ende

gefunden.
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Nach dem Wortlaut unseres Textes:

p.93. Noure, urorthy sires, both greate and small,

Here have we sheuried you this storye before,

And yf it be pleasinge to you all,

To morowe nexte you shall have more.

schließt hiemit der erste Tagder Aufführungen zuChester.")

Der kommende Morgen aber wird bringen, was so oft inner

halb des Rahmens der alttestamentlichen Stücke prophezeit

worden war: “The birth of Christe“.

Am Schlusse unserer Abhandlung angelangt, fassen wir

noch diejenigen Punkte zusammen, die wir bisher nur vor

übergehend berühren konnten. Es ist dies zunächst die

Frage, in welcher Beziehung die alttestamentlichen Stücke

der Co-Sammlung, mit Ausnahme des bereits besprochenen

Prophetenaufzuges, zu französischen Mysterien stehen. Wir

werden deshalb hier alle diejenigen Fälle aufzählen,in denen

wir eine auffällige Übereinstimmungzwischen dem genannten

englischen Kollektiv und französischen Spielen konstatiert

haben, um an der Hand dieser Zusammenstellung zu einem

Gesamturteil zu gelangen.

Franz. Mysterien Pag.
(’0. Pl. u.Ch.P. „".

1) I.The Creation. p. 21: Rede Gottes vor Lu

cifers Fall. V.T. P. ('h. Pl. 37

2) II.The Fall ofMan.p.29: Gestaltder Schlange.V.T. P. Ch. Pl. 60

3) p. 29–30: Reihenfolge der Ur

teilsprüche. Adam. 68

4) p.30: Hinweisaufd.Mutter

des Heilands bei der

Verwünschung der

Schlange. Adam. 68

5) -- p. 31.: Evas Klage. Adam. P. 73

') So wurde es jedenfalls ursprünglich in Chester gehalten. Wie

jedoch aus einer im Harl.MS.1944 lf.25 enthaltenenAufzeichnunghervor

geht, wurden später sämtliche Ch. P. am Montag, Dienstag und Mittwoch

in der Pfingstwoche zur Darstellung gebracht, und zwar am ersten und

zweiten Tage je neun, am dritten Tage die übrigen sieben Stücke. Be

züglich des ersten Tages heisst es daselbst nach Aufzählung der neun

ersten Spiele:

"These 9 Pagiantes aboue written weare played vppon ye first day

beinge Monday.“

Vgl. Digby Mysteries ed. Furnivall, Introd.p. XXI–XXII.

Münchener Beiträge z. romanischen u. engl.Philologie. I. 1:3
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Franz. Mysterien Pag
("0. Pl. u. (Th. Pl. dieser

- Ahhand.

6) II.TheFallofMan.p.32: BeschäftigungAdams
und Evas nach ihrer

Vertreibung aus dem

Paradiese. Nat. P. Ch. Pl. <7

7) III. ('ain and

Abel. p.34–35: AdamundseineSöhne.V.T. P. Ch.P. sts

8) -- p.35: Rede Abels beim

Opfer. V.T. P. ('h. Pl. 9

9) -- p. 37: Abels Tod. Adam.V.T. ('h.Pl. 93,

10) IV.Noahs

Flood. p.44–46: Cains Tod durch

Lameth. V T. 11-»

11) p.46–47: LobpreisungenGottes

durch die Familie

Noes. V.T. - - -

12) V.Abrahams

Sacrifice. p.49–51: Abraham und Isaac

vor dem Erscheinen

des Engels. V.T. 137

1:3) -- p. 53: Abraham und Isaac

auf dem Wege zum

Opfer. W".T. 147

Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich ist, erstrecken

sich die Beziehungen der Co. P.zu französischen Mysterien

über die fünf ersten Stücke dieser Sammlung. Als die be

deutendste aller Übereinstimmungen ist die Darstellung von

('ainsTod im 4. Co. Pl.zu bezeichnen. Zieht man nun ferner

noch in Betracht, dass keiner der von uns hier erwähnten

Züge sich in den Y. oder T. P.findet, so kann die Annahme

nicht von der Hand gewiesen werden, daß sich die alt

testamentlichen Stücke des fraglichen Kollektivs überhaupt

einer französischen Vorlage bedient haben, wie sich dies im

einzelnen Falle schon bezüglich des 3. Co. P. ergeben hat

(p. 86 unserer Abhandlung). Aus dem ersten der oben an

gegebenen Vergleichspunkte ist zu entnehmen, dass diese

Vorlage bereits die Erschaffung der Welt sowie den Fall

der Engel behandelte; hingegen bleibt es zweifelhaft, ob

dieselbe auch eine ausführliche Darstellung der Gesetzgebung

aufdem Sinai umfasste, nachdem sich zwischen dem 6.Co. Pl.:

"Moses and the two Tables“ und dem entsprechenden Abschnitt

desV.T. nicht die geringste Beziehung ergibt. Dieser letztere



– 195 –

Umstand macht es zugleich wahrscheinlich, dass die Co.

und Ch. P. auf eine gleiche oder nahezu identische Quelle

zurückgehen, da, wie wir dargelegt haben, auch in unserem

Kollektiv die Darstellung von der Verkündigung der

10 Gebote nur geringe Übereinstimmung mit dem V. T.

zeigt. So gelangen wir aus inneren Gründen zu einem ähn

lichen Schluss, wie ihn bereits Hohlfeld (Anglia XI, p.284)

aus äußeren Merkmalen gezogen hat: Als die ältesten unter

den vier englischen Kollektiven sind hinsichtlich der aus

dem alten Testament entlehnten Stücke die Ch. und Co. Pl.

zu betrachten.

Über die Frage, in wie weit P. Comestor den Ch. P.

sowie dem V.T.') alsVorbild gedient hat, glauben wir nach

der Fülle dervon uns angeführten Übereinstimmungenschneller

hinweggehen zu können. Das V. T. ist jedenfalls in der Be

nützung des angegebenen Quellenwerkes am weitesten ge

gangen, es bezeugen dies die wörtlichen Entlehnungen

ganzer Stellen, die wir p. 68 (Urteilsspruch Gottes über

die ersten Menschen), p. 96 (Urteilsspruch Gottes über

Cain). oder p. 168 (Ansprache des Moses an die Israeliten)

hervorgehoben haben. Aber auch die Ch. P. lassen neben

den auf Comestor zurückgehenden Zügen, die sie mit dem

V.T.gemeinsam haben, durchgängig direkte Beziehungen zu

jener Quelle erkennen; wir erinnern insbesondere an den

Monolog des Demon“(Satans MotivzurVerführung der ersten

Menschen, p.56), an die Rede Gottes bei Überreichung der

Tierfelle an Adam und Eva (p. 74), an den Traum Adams

und seine dreifache Prophezeiung (p. 51 sowie p. 79), end

lich an die doppelte Auslegung des biblischen "septuplum“

(p. 102).

Die Benützung des ('M. durch unser Kollektiv ergibt

sich aus den nachstehend bezeichneten Stellen: Die Über

tragung der Herrschaft über die Tiere auf den Menschen

(p. 50), die Rede Gottes bei Vertreibung der Stammeltern

') Bezüglich des französischen Kollektivs machen natürlich unsere

Angaben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1;*
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aus dem Paradiese (p. 76), die Zeitangabe über den Bau

der Arche (p. 115), die nach der Sündflut gegebene Vorschrift

Gottes bezüglich der unreinen Tiere (p. 119), sowie vorzugs

weise die übereinstimmende Darstellung der Gesetzgebung auf

dem Sinai.

Hinsichtlich des V. T. endlich (hiezu rechnen wir im

weiteren Sinne auch den Prologue der P) können wir uns

sowohl in Bezug auf die Einzelheiten der Durchführung als

auch den fortlaufenden Gang der Handlung unseres Kollek

tivs derWahrnehmung nicht verschließen, daß dieser fran

zösische Text seitens der Ch. P. eine viel umfassendere

Ausnützung erfahren hat, als bisher angenommen wurde.

Wodurch die Lösung dieser Frage, in wie weit in jedem ein

zelnen Falle das V.T. auf die Ch. P. eingewirkt hat, er

schwert wird, ist der Umstand, daß beide Texte uns nicht

in ihrer ursprünglichen Form, sondern nur in ihrer letzten

Bearbeitung überliefert sind. Aber wir meinen, die auf

fallende Erscheinung, daß die Ch. Pl. meist nur solche Ab

schnitte wählen, die auch im V. T. behandelt werden, und

dann im Grossen und Ganzen denselben Fortschritt der

Handlung zeigen wie das französische Vorbild, insbesondere

auch die Übereinstimmung der beiden Mysterien in der Dar

stellung vom Fall der Engel, die so gut wie gar nicht auf

die Bibel zurückgeht, machen unsere obige Annahme zu einer

unzweifelhaften Thatsache. Die Anlehnung der Ch. Pl. an

den Wortlaut der Bibel wird dadurch in keiner Weise be

hindert; vielmehr ist dieselbe in den meisten Fällen eine

viel genauere als im französischen Kollektiv; die Auswahl

der aufzunehmenden Stellen hingegen beruht in unserer

Mysteriensammlung vorzugsweise auf dem Einfluß desV.T,

ähnlich wie im 5. Ch. P. und noch in späteren, z. B. dem

15. Spiel, auf demjenigen des CM.

Es bleibt uns noch übrig, unser Urteil über die fünf

ersten Ch. Pl. zusammenzufassen.

Mehr als irgend eines der drei übrigen Kollektiven

Englands folgen die Ch. Pl. der Vorlage der Bibel, zumeist
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allerdings an der Hand fremder Darstellungen, die auch

sonst in einzelnen Partieen unserer Mysteriensammlung zum

Vorbild gedient haben. Was indessen dabeidem Autor(oder

den Autoren) der Ch. P. an Originalität abgeht, ist zum

großen Teile durch eine recht geschickte Kompilation er

setzt; dieselbe läßt oft auf eine freie Bearbeitung des bibli

schen Stoffes schließen, – auch in späteren Stücken ist

dies der Fall – während bei einer genauen Vergleichung

der enge Anschluss an den Wortlaut der Bibel zuTage tritt.

Bedenken wir nun, daß die Mysterien ursprünglich den

Zweck hatten, das ungebildete, des Lesens unkundige Volk

mit den religiösen Wahrheiten bekannt zu machen,") werden

wir kaum berechtigt sein, dem Autor aus seiner genauen

Anlehnung an die heilige Schrift einen Vorwurf zu machen.

Durch die Einfachheit und Würde ihrer Darstellung kommen

vielmehr die Ch. Pl. dem soeben bezeichneten Ziele näher

als z. B. die poetisch höher stehenden Y. Pl.

Die Thatsache einer möglichst getreuen Wiedergabe

des biblischen Textes durch unser Kollektiv, im Zusammen

hang mit der auf eine eingehende theologische Bildung des

Dichters hindeutenden Behandlung des Fall of Lucifer“, er

laubt zugleich einen berechtigten Schluss auf den geistlichen

Stand der ursprünglichen Verfasser der Ch.-Sammlung zu

ziehen. Außerdem ist jedoch noch hervorzuheben, daß

zweifelsohne den Autoren bezw. späteren Redaktoren der

Ch. P. eine umfassende Belesenheit in epischen und drama

tischen Dichtungen religiösen InhaltszurSeitestand;widrigen

falls wäre es kaum erklärlich,wie allejene bereitsin älteren

Werken auftretenden Züge sich im Ch.-Kollektiv vereinigt

vorfinden, während doch nur eine verhältnismäßig geringe

Anzahl derselben in die übrigen englischen Mysteriensamm

lungen aufgenommen ist.

Wie mannigfaltig aber auch die Einflüsse sind, die auf

') Vgl. hierüber die interessante Angabe Halliwell's aus dem Jahre

1644 (Illustrations of the Life ofShakespeare, London 1874,vol. I,p. 59).
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die Ch. P. eingewirkt haben, so dürfen dieselben doch nicht

als nachteilig für unser Kollektiv angesehen werden. Im

Gegenteil haben sich dessen Verfasser den überlieferten Stoff

genügend angeeignet und in ihrer Bearbeitung desselben

ein jener Zeit entsprechendes Kunstwerk geschaffen, das

sich mit Recht Jahrhunderte lang eines unbestrittenen Bei

falls erfreute.

–––- -- -
-

Druck von 0- car Brandstetter in Leipzig.
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